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Die entwicklungsarbeit des Gemeindekollegs hat zwei Schwer-
punkte. Zum einen geht es uns darum, zu den gegenwärtigen 
Herausforderungen der Gemeinden und des kirchlichen lebens 

vor ort Hilfen und Weiterführendes zu entwickeln. Zum anderen versu-
chen wir wahrzunehmen, welche Bedürfnisse und Trends gesamtgesell-
schaftlich in der luft liegen. 

dafür ist uns der kontakt zu den menschen in den Gemeinden vor ort 
und in den kirchlichen leitungsebenen genauso wichtig wie der dialog 
mit menschen außerhalb kirchlicher kreise.
 
im Sinne einer „Ökumene der dritten Art“ nehmen wir wahr, dass neben 
und auch unabhängig von den christlichen konfessionen eine zunehmen-
de offenheit für die spirituelle dimension des lebens wächst und das 
gemeinsame Suchen bereichert. 

Gemeinsam suchen wir nach neuen Wegen, wie Gottes Gegenwart unser 
miteinander durchdringen kann - gerade dort, wo vieles unvollkommen 
ist und bleiben wird.

Für das Team des Gemeindekollegs

Prof. dr. reiner knieling

Liebe Freundinnen & Freunde des Gemeindekollegs, liebe Interessierte, Das theologische Team des Gemeindekollegs

Isabel Hartmann, Pfarrerin/Stellvertretende leiterin 
hartmann@gemeindekolleg.de | Tel.: 036202/7720-102

Prof. Dr. Reiner Knieling, leiter 
knieling@gemeindekolleg.de | Tel.: 036202/7720-101

Dorothee Land, Pfarrerin/Projekt Glaubenskurse ost
land@gemeindekolleg.de | Tel.: 036202/7720-105

Hendrik Mattenklodt, Pfarrer/theol. referent
mattenklodt@gemeindekolleg.de | Tel.: 036202/7720-103

Fotos: Juliane krische und privat
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Die folgenden Angebote sind Abrufangebote mit Werk-
stattcharakter. Wir bieten sie gerne projektbezogen für 
ihren kontext vor ort an, etwa bei einer dekanats- oder 

kirchenkreiskonferenz, einem leitungsteamtreffen, einer regio-
nalen Zukunftsentwicklung etc. 

Nach unseren Möglichkeiten gehen wir zeitlich flexibel auf 
ihren Bedarf ein. dabei ergeben sich u.U. durch die kombinati-
on verschiedener Partner(gruppen) zusätzliche wertvolle Syn-
ergieeffekte. Sie profitieren von der örtlichen Nähe und einem 
passgenauen Zuschnitt. 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen erfahrungen und inspira-
tionen aus vielfältigen kontexten deutschlands. Wenn Sie an ei-
nem der Themen interesse haben, nehmen Sie bitte möglichst 
frühzeitig mit uns kontakt auf. das erleichtert die Planung.

Entwicklungsarbeit

  Lassen lernen

„es ist einfach zu viel.“ „Was sollen wir denn 
noch alles machen.“ „ich weiß nicht mehr, wo 
mir der kopf steht.“ Solche und ähnliche Seuf-
zer sind immer häufiger zu hören, auch in der 
kirche. Wir fragen, was uns hilft, loszulassen, 
gelassen zu werden und zuzulassen. Wir fragen 
auch, welche rolle dabei der Glaube spielt; und 
wie die Freiheit eines Christenmenschen dazu 
beiträgt, Abstand zu gewinnen von den bedrän-
genden Stimmen in uns und um uns herum.

neben der theologischen klärung lernen Sie 
geistliche Zugänge und praktische Hilfen 
kennen, die es ihnen erleichtern, in Freiheit 
zu einem klaren Ja und einem klaren nein zu 
finden. Daraus werden sich konkrete Schritte 
zum lassen ergeben. Und es wird die Fähigkeit 
wachsen, die eigene Arbeit so zu begrenzen, 
dass das, was zu tun ist, mit (neuer) lust, kraft 
und kreativität getan werden kann.

Auch als kursangebot des Gemeindekollegs im Zinzendorfhaus vom 6.-8.2.2014   
Kosten pro Person: € 130 Unterkunft & Verpflegung | € 30 kursgebühr | Teilnehmer/-
innen-Zahl: 10 (mindestens) bis 15 (höchstens) | ltg.: reiner knieling, isabel Hartmann

Module

© alphaspirit - Fotolia.com
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  Wenn Realität und Sehnsucht Freundschaft schließen

Gemeindewirklichkeit kann so und so sein: schön und schmerzhaft. Bei 
letzterem schauen viele weg, auch wenn Brüche und Unvollkommenhei-
ten unübersehbar sind. Andere krempeln die Ärmel hoch und verdoppeln 
die Anstrengungen. manche lassen sich runterziehen und fragen, ob Gott 
sie im Stich gelassen habe … Wenige bleiben einfach stehen und halten 
sie aus: die risse und Brüche, die eben auch zur realität gehören. Genau 
sie sind der nährboden, aus dem neues wachsen kann. 
Wir fragen: Wie kann im Aushalten Sehnsucht wachsen, auch Gottes-
Sehnsucht, ohne die Wirklichkeit schön zu reden oder irgendwann zu 
resignieren?  
Wir bieten praktische Hilfen und methoden an, die es erleichtern, mitten 
in der eigenen Gemeinderealität der Sehnsucht auf die Spur zu kommen, 
sich von Gottes Schöpfergeist inspirieren zu lassen und kreative Poten-
ziale zu entdecken.

  Presencing … 

„Siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn 
nicht?“ (Jes 43, 19)
in manchen Situationen ist offensichtlich, dass inhalte und methoden, die 
sich bis jetzt bewährt haben, in der Zukunft nicht mehr greifen. es würde 
nicht mehr helfen, das Bewährte zu optimieren im Sinn eines „Schneller, 
besser, effizienter“. So wächst der Wunsch nach einem völligen Neuan-
satz. Wie können wir uns einer Zukunft nähern, die wir noch nicht sehen? 
Gibt es möglichkeiten, das schöpferische Wirken Gottes aufzuspüren und 
die Zukunft aus den Quellen göttlicher inspiration zu gestalten?
das Angebot möchte helfen, die Sinne für die Situation und den Geist zu 
schärfen, und Hilfen bieten, zu wagen, „vor der leeren leinwand“ auszu-
harren, bis inspiration geschenkt wird und ein Bild der Zukunft entsteht.

ModuleEntwicklungsarbeit

  Wie die Lust am Zusammenspiel wächst

Oder: kooperieren, konkurrieren, konfliktfähig(er) werden
Wo Kooperation gelingt, entlastet sie, ermöglicht konzentration und 
schafft Freiraum. man(n) und frau sind nicht mehr für alles zuständig. 
Wo menschen zusammenspielen, konkurrieren sie auch. das kann sehr 
produktiv sein, ist aber zugleich ein Nährboden für Konflikte.   
Sie lernen praktische elemente und methoden kennen, die ihnen helfen, 
ihre lust am Zusammenspiel wachsen zu lassen. Wir fragen u.a.: Was 
fördert die lust am Zusammenspiel? Was steht ihr im Weg? Welche 
erfahrungen bringen wir mit? Und welche Ängste? 
Wir fragen auch: Welche Sehnsucht ist in uns lebendig? Welches Poten-
zial steckt in der Freiheit eines Christenmenschen? Wie kommt der Geist 
ins Spiel? Und wie wird im miteinander neues geschenkt, das sich nicht 
einstellt, würden wir alleine bzw. nebeneinander her arbeiten? Gemein-
sam werden wir entdecken, wie sich unsere Spielräume erweitern.
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Großes Kirchenvorstandswochenende*   
31. Januar - 2. Februar 2014 (nur noch wenige Plätze) 
30. Januar - 1. Februar 2015

Wie könnte das gehen: Eine Kirchengemeinde 
leiten und dabei aus den Quellen göttlicher 
Kraft schöpfen? das Tagesgeschäft eines 
leitungsgremiums von geistlicher inspiration 
durchdringen lassen? im Umgang mit der 
Tagesordnung in Sitzungen raum für Geistge-
wirktes lassen?
das sind Fragen, die uns bei unserem großen 
kirchenvorstands/Gemeindekirchenrats/ Pres-
byteriums-Wochenende leiten. 

Sie lernen praktische elemente und methoden 
kennen, die es ihnen erleichtern, Spiritualität 
und Tagesgeschäft zu verknüpfen: 

-  im Tagesgeschäft Gottes Spuren suchen und 
finden

-  in Stille und Austausch erfahren, dass neues 
und nützliches geschenkt wird

-  kreativität und Vielfalt erleben im miteinan-
der von Teams aus unterschiedlichen Gegen-
den deutschlands.

Auch zu zweckfreiem Austausch bei einem Glas 
Wein wird Gelegenheit sein. Wir beginnen am 
Freitag mit dem Abendessen und schließen am 
Sonntag mit dem mittagessen. So lässt sich 
die Tagung u.U. mit einem Besuch in erfurt 
verbinden. 

eingeladen sind leitungsgremien aus allen 
landeskirchen. Wenigstens drei Personen sind 
wünschenswert, damit die Verknüpfung mit der 
eigenen Arbeit vor ort diskutiert werden kann.

Leitung: Team des Gemeindekollegs
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: Freitag, 18 Uhr Ende: Sonntag, 13 Uhr 
Kosten pro Person: € 130 Unterkunft & Ver-
pflegung (EZ) | € 110 (dZ). da das Wochenende 
auch Teil der entwicklungsarbeit des Gemein-
dekollegs ist, übernehmen wir die kursgebühr 
für Sie.
Teilnehmer/-innen-Zahl: 25 (mindestens)  
bis 70 (höchstens)
Info: Sigrun röser

* natürlich auch: Gemeindekirchenrats-, kirchgemeinderats-, Presbyteriumswochenende

Entwicklungsarbeit

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“

« kursteilnehmer/innen im Garten  
des Zinzendorfhauses
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Seminar für Theologiestudierende*  24. - 27. Februar 2014

Gottessehnsucht, Kirchenreform und Gemeindeentwicklung

das Seminar führt in ausgewählte konzeptio-
nen der Gemeindeentwicklung und in die aktu-
elle kirchenreformdebatte ein und bietet raum 
für die Weiterentwicklung entsprechender 
Gemeinde- und kirchenbilder und der damit 
verbundenen konzeptionen. U.a. werden uns 
folgende Fragen leiten: 
- in welcher Wechselwirkung stehen Gottes-

sehnsucht und kirchenreform?
- Wie hängt Gemeindeentwicklung damit zu-

sammen, dass Gottes Geheimnis manchmal 
als gegenwärtig erfahren und dann wieder 
schmerzlich vermisst wird? 

- Was ist gestaltbar und was ist unserer Ver-
fügbarkeit entzogen?

- Was sind Schlüsselfaktoren für die Zukunfts-
gestaltung von Gemeinde und kirche?

das Seminar dient dem erwerb von Grundwis-
sen in den genannten Bereichen und hilft zur 
klärung eigener Vorstellungen von Gemeinde 
und kirche.

neudietendorf bei erfurt als Sitz des Gemein-
dekollegs und Veranstaltungsort bietet die 
Chance, Studierenden anderer Hochschulen zu 
begegnen und mit ihnen arbeiten, durch den 
kirchlichen kontext im osten deutschlands 
die eigenen Fragestellungen zu schärfen, das 
Gemeindekolleg und seine entwicklungsarbeit 
zu erleben.
das Seminar ist für Studierende aller Semes-
ter geeignet und kann als Proseminar und als 
Seminar angerechnet werden.  
Als Proseminar: 3 lP [Proseminararbeit 5 lP]. 
Als Seminar: 4 lP [Seminararbeit 6 lP]. 

Entwicklungsarbeit

* gleichzeitig Seminar der kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel 

Leitung: Prof. dr. reiner knieling
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: 24. Februar, 14 Uhr
Ende: 27. Februar, ca. 13 Uhr
Kosten pro Person € 95 Unterkunft  
und Verpflegung. 

Verbindliche Anmeldung bis 30.11.2013 an: 
info@gemeindekolleg.de
Info: Sigrun röser

Collage: Gottesdienst-institut nürnberg
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Konsultation  11. - 12. märz 2014Entwicklungsarbeit

„Glaubenskurse Ost“- Tickt der Osten anders?

die erschließung des Glaubens im osten 
deutschlands steht 24 Jahre nach der Wende 
vor großen Fragestellungen. konfessionslo-
sigkeit, demografischer Wandel, der Rückgang 
von Finanzen und mitgliederzahlen bestimmen 
äußerlich den Wandel.
das Projekt „kurse zum Glauben“ im reform-
prozess der ekd hat vor diesem Hintergrund 
in den landeskirchen im osten deutschlands 
wichtige entwicklungen angestoßen. die erfah-
rungen zeigen: die Prozesse brauchen einen 
langen Atem. 

Gewichtige Themen an der Schnittstelle von 
Personal- und Gemeindeentwicklung rücken 
ins Blickfeld: 
- Wie gestalten sich eine Personalplanung, die 

die konzepte im Blick behält, und konzepti-
onelle Überlegungen, die die Situation der 
mitarbeitenden beachtet? 

- einsam oder gemeinsam – Wie gelingt ein 
miteinander der Berufsgruppen im Verkündi-
gungsdienst und von Haupt- und ehrenamtli-
chen?

-  Gemeinde eine „geschlossene Gesellschaft“? 
Wo finden Teilnehmende nach einem Glau-
benskurs eine Beheimatung? 

die Tagung lädt Verantwortliche aus Werken 
und einrichtungen, landeskirchenämtern und  
aus Forschung und lehre ein, diese Fragen zu 
diskutieren.
Es geht um die Frage nach Spezifika der Glau-
bensweitergabe im osten deutschlands, um 
Austausch und Vernetzung aktueller Prozesse, 
um Perspektiven für die Weiterarbeit und eine 
Fokussierung der Fragestellungen.
Frau Prof. dr. Beate Hofmann wird vor dem 
Hintergrund ihrer aktuellen Studie „Sich im 
Glauben bilden“ referieren.
okr michael lehmann (Personaldezernent der 
ekm) und okr Christian Fuhrmann (Gemein-
dedezernent der ekm) geben einen impuls zu 
vernetztem Handeln von Personal- und Ge-
meindeentwicklung.

Leitung: dorothee land, Prof. dr. reiner knieling
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: 11. märz, 15 Uhr  
Ende: 12. märz, 15 Uhr
Kosten pro Person: € 70 Unterkunft  
& Verpflegung (EZ) | kursgebühr: € 50
Info: doris deutsch

© inFiniTY - Fotolia.com
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Tagung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie 
Thüringen zur neuen Kirchenmitgliedschaftsstudie    
9. - 10. mai 2014

Entwicklungsarbeit

Kirche und Gemeinde neu denken   
die Vielfalt der kirchenmitglieder als Herausforderung wahrnehmen – nicht nur in ostdeutschland   

die evangelische kirche verändert sich zurzeit 
grundlegend. durch demographie und schwin-
dende ressourcen geraten traditionelle Struk-
turen unter druck. 
Anhand der ergebnisse der 5. kirchenmitglied-
schaftsstudie soll diskutiert werden, welche 
konsequenzen die mitgliedschaftsstruktur für 
das theologisch-ekklesiologische leitbild und 
die kirche als institution hat. 

Zum Beispiel: 
- Wie wichtig ist die gesellschaftliche Verant-

wortung der kirche? 
- Sollen sich kirchliche Angebote stärker an 

den kirchlich distanzierten orientieren?
- lassen sich aus den entwicklungen im 

anscheinend stärker säkularisierten osten 
auch konsequenzen für die westdeutschen 
landeskirchen ziehen?

mit Prof. dr. Jan Hermelink, Göttingen, und 
Prof. dr. detlef Pollack, münster 

Leitung: Prof. dr. michael Haspel,  
isabel Hartmann, Prof. dr. reiner knieling
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: 9. mai, 14 Uhr
Ende: 10. mai, 15 Uhr 
Kosten pro Person: € 65 Unterkunft  
& Verpflegung (EZ) | 30 € kursgebühr
Info und Anmeldung: ev. Akademie Thüringen 
Annika Potz, potz@ev-akademie-thueringen.de 
Tel.: 036202 / 984-19

Pause auf der Terasse des Zinzendorfhauses »
Foto: Juliane krische
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Konsultation  16. - 19. Juni 2014Entwicklungsarbeit

Geist und Prozess – Veränderungsprozesse in Gruppen  
geistlich begleiten 

Wie kommt der Geist in den Prozess? Wie kön-
nen Gruppen in kirchlichen entwicklungspro-
zessen geistlich begleitet werden?

Für die Gestaltung von entwicklungsprozessen 
finden haupt- und ehrenamtlich Engagierte 
in ihren landeskirchen Unterstützung durch 
Gemeindeberatung und Supervision. Für ihren 
individuellen Lebens- und Berufsweg finden sie 
Ansprechpartner in einkehrhäusern und Aus-
bildungen zur Geistlichen Begleitung. immer 
mehr menschen fragen darüber hinaus, wie sie 
Spiritualität und Gremienarbeit fruchtbar  

verbinden können. Für gute lösungen wird es 
in der Zukunft mehr Aufmerksamkeit und Füh-
rungskompetenz für die spirituelle dimension 
des Arbeitens im System selbst brauchen. 

die konsultation will einen Werk-raum eröff-
nen, um gemeinsam die Themen- und Frage-
stellungen auszuloten, die für die Geistliche 
Begleitung von Gruppen- und Veränderungs-
prozessen wichtig sind. Schöpfend aus den 
erfahrungen und Forschungen der Teilnehmen-
den soll das Feld zukünftiger Weiterarbeit in 
Theorie und Praxis erschlossen werden.

Zielgruppe: menschen (Verantwortliche und 
Forschende) aus den Bereichen organisations- 
und Gemeindeentwicklung und der Geistlichen 
Begleitung, ehren- und hauptamtlich mitgestal-
tende aus den verschiedenen ebenen kirchli-
cher Arbeit

Leitungs- und Referententeam:   
Pfrn. isabel Hartmann, neudietendorf
Sr. Anna-maria aus der Wiesche, CCB Selbitz
Pfrn. Ulrike Brand-Seiß, Hamburg

Ort: Bistumshaus Schloss Hirschberg,  
92339 Beilngries/Bayern
Beginn: 16. Juni, 12 Uhr 
Ende: 19. Juni, 13 Uhr
Kosten pro Person: € 195 Unterkunft  
& Verpflegung (EZ) | kursgebühr: € 95
Teilnehmer/-innen-Zahl: max. 25
Info: doris deutsch

Schloss Hirschberg »

Pfr. Jörg Hammerbacher, landeskirchenamt münchen
dr. klemens Schaupp, Ulm

Foto: Bistumshaus Schloss Hirschberg
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Kurs: Leitungshandeln und Kontemplat  ion  9. - 14. november 2014Entwicklungsarbeit

Ein Weg mit dem Herzensgebet für Menschen in Leitungsverant

leitungshandeln in kirche und Gesellschaft 
erfordert mehr und mehr, mit komplexen Zu-
sammenhängen umzugehen.  immer weniger 
lässt sich durch analytisches und rationales 
nachdenken allein entscheiden. 
Um zu guten lösungen zu kommen, braucht es 
menschen, die sich ohne Angst öffnen für das 
leben, wie es ist, ungeschönt und unverstellt, 
und gleichzeitig für die Gegenwart Gottes in-
mitten dieser Wirklichkeit. leitungspersonen, 
die den mut haben zu warten und zu vertrauen, 
dass ihnen aus dem vertieften Hören neues 
zuwächst und sich der jeweils nächste Schritt 
zeigt. in der Ausrichtung auf die Gegenwart 

Gottes in der Übung des Herzensgebets kann 
dies geschehen.

dieser kurs richtet sich an menschen in lei-
tungsverantwortung, die eine kontemplative 
Haltung einüben und ihr leitungshandeln im 
Zusammenhang ihrer spirituellen erfahrung 
reflektieren wollen.
er beinhaltet einführung und Praxis des Her-
zensgebetes im Schweigen und Verabredungen 
für die anschließende Übungspraxis zu Hause. 
die eigene Praxis wird in einzel- und Gruppen-
gesprächen während des kurses und in einem 
Folgetreffen nach einem Jahr reflektiert.

nähere informationen und Anmeldung nach te-
lefonischem Vorgespräch bei isabel Hartmann

Leitung: Pfarrerin isabel Hartmann,  
Pater Joachim Hartmann SJ,  
katholische Hochschulgemeinde Frankfurt/m.
Ort: kloster drübeck
Beginn: 9. november, 12:00 Uhr 
Ende: 14. november, 14:00 Uhr
Kosten pro Person: € 325 Unterkunft  
& Verpflegung (EZ) | € 190 kursgebühr
Teilnehmer/-innen-Zahl: max. 12
Info (organisatorisch): Sigrun röser 

wortung

kloster drübeck »
Fotos: dreigestalten
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Gottesdienst und leben miteinander verbinden, 
den Alltag geistlich durchdringen lassen, Spiri-
tualität einüben, Selbst- und Gottesbewusstsein 
wachsen lassen, Gemeinschaft erleben und 
Solidarität vertiefen, das sind zentrale erfah-
rungen im Projekt Spiritualität im Alltag. 

die neu entwickelten Wochenendtrainings 
bieten die möglichkeit 
- für einsteiger/-innen, zu schnuppern und das 

Projekt mitzuerleben
- für diejenigen, die das Projekt schon kennen, 

vorhandene kompetenzen zu schärfen und 
sich neu inspirieren zu lassen.   

rückmeldungen aus mehr als 100 kirchen-
gemeinden, die Spiritualität im Alltag durch-
geführt haben, spiegeln die Wirkungen: 
ermutigung für mündige Christen in ihrem 
alltäglichen leben; wachere Teilnahme am 
Gemeindeleben; wachsendes Selbst- und 
Gottesbewusstsein; tragende Gemeinschaft 
und Verantwortung für die Welt; die kirchen-
gemeinde wird bereichert durch menschen, 
die entscheidungsfreudiger und kompetenter 
mitsprechen.

„Spiritualität im Alltag“ ist einer der vom EKD-
Projekt „Erwachsen glauben“ empfohlenen 
Kurse zum Glauben (vgl. www.kurse-zum-
glauben.de). 

Wochenendtraining   
28. - 30. märz und 5. - 7. September 2014 

Spiritualität
im Alltag

Termine: 28.-30. märz 2014 und  
5.-7. September 2014
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: Freitag, 18 Uhr
Ende: Sonntag, ca. 13 Uhr 
Kosten pro Person: € 140 Unterkunft  
& Verpflegung (EZ) | € 50 kursgebühr
Info: doris deutsch, reiner knieling

Foto: Juliane krische
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dieser kurs schult leitungsteams von Hospiz-
gruppen darin, Gruppen von ehrenamtlichen 
auf die Begleitung schwerstkranker und ster-
bender menschen vorzubereiten. der kurs 
besteht aus einem Grund- und einem Vertie-
fungskurs. dazwischen liegt ein Praktikum. der 
Grundkurs zielt auf das Handwerkszeug in der 
Begleitung und übt in 9 Schritten seelsorgli-
ches Verhalten ein. im Vertiefungskurs werden 
in 9 weiteren einheiten Grundthemen der Hos-
pizarbeit in Hinsicht auf die eigene Person und 
ihre Geschichte vertieft.
im multiplikatorenkurs für leitungsteams 
dienen beide kursteile einerseits dem eigenen 
erleben und der eigenen Auseinandersetzung, 
andererseits werden die Teilnehmenden auf die 
durchführung des kurses vor ort vorbereitet. 

Die Struktur des Kurses
das leitungsteam besteht jeweils aus zwei 
Personen, von denen eine möglichst auch über 
theologische kenntnisse verfügt. dieses lei-
tungsteam nimmt an einem zentralen Training 
(Grund- und Vertiefungskurs) teil. Zwischen 
beiden kursen beginnt es mit dem Aufbau einer 
Gruppe und der durchführung des Grundkur-
ses vor ort.
der kurs vor ort besteht aus Grundkurs, Prak-
tikum und Vertiefungskurs. das Praktikum 
umfasst die ersten Besuche bei Schwerkranken 
und Sterbenden. die dabei gemachten erfah-
rungen werden in fallbezogener Praxisbeglei-
tung reflektiert. Daran schließt sich die Durch-
führung des Vertiefungskurses an.

Termine: 17.-21. märz und 6.–10. oktober 2014
7.-11. April und 3.-7. november 2014
17.-21. november 2014 und 20.-24. April 2015 
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Kosten pro Person für den Gesamtkurs: € 520 
Unterkunft & Verpflegung | € 160 kursgebühr 
(einschließlich material)
Info: Sigrun röser, Pfarrer Hendrik mattenklodt

Das Celler Modell zur Vorbereitung Ehrenamtlicher in der  
Sterbebegleitung Grund- und Vertiefungskurse Termine siehe unten

Sterbende  
begleiten lernen

Trauernden begegnen ergänzungskurs für leitungsteams 
27. - 31. oktober 2014

dieses Zusatzangebot im rahmen des Projektes „Sterbende 
begleiten lernen“ macht die Begegnung und den Umgang 
mit Trauer und Trauernden in den Hospizgruppen zum The-
ma. Als Trauernde kommen dabei die Angehörigen und das 
Umfeld des sterbenden menschen in den Blick, zugleich 
aber geht es auch um die Trauererfahrungen in der Hospiz-
gruppe selber.

der kurs für leitungsteams zielt darauf ab, in der Hospiz-
gruppe vor ort das Thema Trauer zu bearbeiten und so sen-
sibler dafür zu werden. der kurs zielt nicht auf das Angebot 
einer Trauerbegleitung oder den Aufbau einer Trauergruppe 
durch die Hospizgruppe ab.

Inhalte des Kurses:
- Vergegenwärtigung eigener Trauererfahrung
- Verstehen von Trauerprozessen

- Trauerbewältigung als Aufgabe verstehen lernen
- Reflexion der Praxis in der Hospizgruppe bezogen auf den 

Umgang mit Trauernden
- Reflexion der Praxis in der Hospizgruppe bezogen auf die 

Beendigung der Sterbebegleitung und den Umgang mit 
der Trauer der Hospizhelfer/-innen

- erarbeitung von Arbeitseinheiten für die Arbeit in der 
Gruppe vor ort

eingeladen sind ehemalige Teilnehmer/-innen der Grund- 
und Vertiefungskurse.

Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Kosten pro Person: € 260 Unterkunft & Verpflegung  
| € 80 kursgebühr (einschließlich material)
Info: Sigrun röser, Pfarrer Hendrik mattenklodt
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Wo drückt der Schuh in der heimatlichen Hos-
pizarbeit? der Bearbeitung von mitgebrachten 
Fragen und Problemen dient die PraxisWerk-
statt, gearbeitet wird mit der methode „kollegi-
ale Beratung“. einer ausführlichen darstellung 
der Problematik folgen Fragen zum Verständ-
nis, einfälle, reaktionen, eigene erfahrungen 
der Anderen, gemeinsame erörterung und 
Vertiefung der Fragestellung, in der regel mit 
lerneffekten für alle Beteiligten. 

dieses Angebot richtet sich an ehemalige 
Teilnehmer/-innen der Grund- und Vertie-
fungskurse, die ihre kenntnisse, einsichten und 
Fertigkeiten in der kursleitung vor ort erwei-
tern möchten.

Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Kosten pro Person:
€ 130 Unterkunft und Verpflegung / € 50 Kurs-
gebühr
Info: Sigrun röser, Pfarrer Hendrik mattenklodt

„Wo drückt der Schuh?“ PraxisWerkstatt 
21. - 23. Februar 2014

Sterbebegleitung und der Wunsch nach Sterbehilfe  
Gesamttreffen 2014  19. - 21. September 2014 

Sterbende  
begleiten lernen

es kommt immer wieder vor, dass menschen 
den Wunsch äußern, sterben zu wollen. Wir 
fragen beim Gesamttreffen: Was löst das Wis-
sen um diesen Wunsch bei mir aus? Wie kann 
ich damit umgehen?

es wird auch um klärungen gehen: Welche Bil-
der und Vorstellungen vom menschsein prägen 
uns? Wo genau verläuft die Grenze zwischen 
leben und Tod? Welche biblischen Bilder bieten 
orientierung? Wo sind die Grenzen zwischen 
passiver und aktiver Sterbehilfe?

eingeladen sind alle, die sich praktische Un-
terstützung und Stärkung ihrer Arbeit vor ort 
wünschen und die nach orientierung für ihr 
konkretes Handeln in der Sterbebegleitung 
fragen.

Kosten pro Person: € 130 Unterkunft  
& Verpflegung | € 50 kursgebühr
Info: Sigrun röser, Pfarrer Hendrik mattenklodt
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Januar/Februar

 31.01.-02.02.: Großes kirchenvorstandswochenende
 06.-08.: Lassen lernen
 21.-23.: Praxiswerkstatt Sterbende begleiten lernen
 24.-27.: Seminar für Theologiestudierende Gottessehnsucht, 

   Kirchenreform und Gemeindeentwicklung  

März 

 11.-12.: konsultation Glaubenskurse Ost
 17.-21.: Grundkurs Sterbende begleiten lernen – Vertiefung: 06.-10.10.14 
 28.-30.: Wochenendtraining Spiritualität im Alltag

April

 31.03.-04.04.: Vertiefungskurs Sterbende begleiten lernen – 
                                  Grundkurs: 18. - 22.11.2013

 07.-11.: Grundkurs Sterbende begleiten lernen – Vertiefung: 03.-07.11.14

Mai

 09.-10.: Tagung Kirche und Gemeinde neu denken – Zur neuen
                    Kirchenmitgliedschaftsstudie

Juni

 16.-19.: konsultation Geist und Prozess 

September 2014

 05.-07.: Wochenendtraining Spiritualität im Alltag
 19.-21.: Gesamttreffen Sterbende begleiten lernen

Oktober 2014

 06.-10.: Vertiefungskurs Sterbende begleiten lernen (Grundkurs s. märz)
 27.-31.: ergänzungskurs Sterbende begleiten lernen 

                    Trauernden begegnen

November

 03.-07.: Vertiefungskurs Sterbende begleiten lernen (Grundkurs s. April)
 09.-14.: kurs Leitungshandeln und Kontemplation
 17.-21.: Grundkurs Sterbende begleiten lernen – Vertiefung 20.-24.4.2015

Vorschau 2015

 30.01.-01.02.: Großes kirchenvorstandswochenende

Doris Deutsch (rechts), Büroleiterin 
deutsch@gemeindekolleg.de | Tel.: 036202-7720-104

Sigrun Röser (links), Projektassistentin 
roeser@gemeindekolleg.de | Tel.: 036202/7720-100

melden Sie sich bitte rechtzeitig, spätestens 
jedoch zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
verbindlich an (mail an info@gemeindekolleg, 
Fax oder Brief).  

detaillierte informationen zu unseren Angebo-
ten erhalten Sie unter www.gemeindekolleg.de 
oder nehmen Sie kontakt mit uns auf  
(info@gemeindekolleg.de o. 036202/7720-100)

Das Zinzendorfhaus Das Büroteam

Anmeldung

Terminübersicht 2014
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das Zinzendorfhaus in neudietendorf bei erfurt 
ist der ideale ort für viele unserer Angebote. 
es bietet hohen Tagungskomfort, verbindet 
geschichtliche Wurzeln und moderne Gestal-
tung und ist von einer offenen und einladenden 
Atmosphäre geprägt. das Ambiente unterstützt 
konzentrierte Tagungsarbeit genauso wie per-
sönliche einkehr. Und die abwechslungsreiche 
küche mit biologischen Produkten aus der 
region trägt ihren Teil zum Gelingen unserer 
Angebote bei. Seit mitte 2013 führt das Zin-
zendorfhaus das Umweltsiegel „grüner Hahn 
in Thüringen“ (management für kirche mit 
Zukunft). 

neudietendorf ist mit PkW (A4/A71) und Zug 
(10 min. von erfurt Hbf) gleichermaßen gut zu 
erreichen.
Weitere infos unter: www.zinzendorfhaus.de

Foto: Juliane krische



28

Mitten in Deutschland:
neudietendorf bei erfurt

Gemeindekolleg der VELKD 
Zinzendorfplatz 3 | 99192 neudietendorf
Telefon: 036202 - 7720-100
Telefax: 036202 - 7720-106 
e-mail: info@gemeindekolleg.de 
www.gemeindekolleg.de

Zinzendorfhaus in neudietendorf

landeshauptstadt erfurt


