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das theologische Team des Gemeindekollegs

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

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

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

W ir fragen im Gemeindekolleg: Wie kann die geistliche Perspek-
tive das Alltagsgeschäft durchdringen? Und: Wie kann die 
spirituelle dimension Gruppenprozesse prägen? methoden 

vertieften Wahrnehmens prägen die Gestaltung unserer Veranstaltungen. 
Ziel ist es, ehren- und Hauptamtliche in den Gemeinden vor ort und in 
den kirchlichen leitungsebenen an den ergebnissen dieser entwick-
lungsarbeit teilhaben zu lassen und sie zu ermutigen, ihr eigenes Profil 
weiter zu entwickeln. einen einblick in unsere Arbeit gibt auch unser 
Buch „Gemeinde neu denken. Geistliche orientierung in wachsender 
komplexität“ (vgl. S.24).

in bewährten Projekten und neuen Formaten erproben wir, wie unsere 
Sprachfähigkeit im dialog mit konfessionslosen geschärft wird und wie 
dieser dialog auch kirchlich geprägten menschen ein neues Verständnis 
ihres Glaubens erschließt. konfessionslose sind uns wichtige Partnerin-

nen und Partner. die dem Gemeindekolleg angegliederte Projektstelle 
„Glaubenskurse ost“ bringt hier die erfahrungen der kirchen in den 
neuen Bundesländern gezielt ins Gespräch. 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

reiner knieling

Liebe Freundinnen & Freunde des Gemeindekollegs, liebe Interessierte! 
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Gottes Geist im Alltagsgeschäft entdecken 

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 Geist-
gewirktes lassen? das sind Fragen, die uns  
an diesem 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 miteinander 
von Teams aus unterschiedlichen Gegenden 
deutschlands.

Wir beginnen am Freitag mit dem Abendessen 
und schließen am Sonntag mit dem mittagessen. 
So lässt sich die Tagung mit einem Besuch in 
erfurt verbinden.

eingeladen sind leitungsteams aus allen  
landeskirchen. Wenigstens drei Personen pro 
Team sind wünschenswert, damit die Verknüp-
fung mit der eigenen Arbeit vor ort diskutiert 
werden kann.

ein Wochenende für kirchenvorstände und Teams in leitungsverantwortu ng  
30. Januar – 1. Februar 2015 und 29. – 31. Januar 2016

Leitung: Team des Gemeindekollegs
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: 30. Januar 2015, 18 Uhr
Ende: 01. Februar 2015, ca. 13 Uhr
Kosten pro Person: € 130 [2016: 140 €]  
Unterkunft und Verpflegung im Einzelzimmer,  
110 € [2016: 120 €] im doppelzimmer.  
da das Wochenende auch Teil der entwick-
lungsarbeit des Gemeindekollegs ist, über-
nehmen wir die Tagungsgebühr für Sie.
Teilnehmer/-innen-Zahl: 25 (mindestens)  
bis 70 (höchstens)
Information: Sigrun röser

Quellen göttlicher 
Kraft suchen  
und finden

Entwicklungsarbeit

im innenhof des Zinzendorfhauses » 



6 7

Seminar für Theologiestudierende und andere interessierte* 
23. - 26. Februar 2015

Glaubenssprachfähigkeit im Dialog mit Konfessionslosen (weiter)entwickeln

Wie sprechen wir so vom christlichen Glauben, 
dass es für uns selbst stimmig und für andere 
verständlich ist? Wie reden wir von Gott, von 
Sünde und Vergebung, von kreuz und Aufer-
stehung, von rettung oder gar Gericht? Welche 
Potenziale stecken in der christlichen Tradition, 
und was muss weiterentwickelt und transfor-
miert werden? Wie sprechen wir so von exis-
tentiellen Themen – z.B. Glück und Schmerz, 
Gelingen und Scheitern –, dass sich darin das 
evangelium entfaltet?

das sind Fragen, die uns in dem Seminar leiten 
werden. das Besondere ist: Wir werden das, 
was wir erarbeiten, mit menschen besprechen, 
die keiner konfession angehören. im dialog mit 
ihnen werden wir unsere Glaubenssprachfähig-
keit (weiter)entwickeln.

neudietendorf bei erfurt als Sitz des Gemein-
dekollegs und Veranstaltungsort bietet die 
Chance, Studierenden anderer Hochschulen 
und menschen aus unterschiedlichen Praxis-
feldern zu begegnen und mit ihnen zu arbeiten, 
sowie durch den kirchlichen kontext im osten 

deutschlands die eigenen Fragestellungen zu 
schärfen und das Gemeindekolleg und seine 
entwicklungsarbeit zu erleben.

das Seminar kann für Studierende als Übung 
angerechnet werden [2 lP bei Zweit- oder 
Gasteinschreibung an der kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal]. Haupt- und ehrenamtliche 
aus unterschiedlichen kirchlichen Praxisfeldern 
sind genauso willkommen wie alle anderen, die 
sich für dieses dialogprojekt interessieren. das 
Seminar wird u.a. von der Verschiedenheit der 
Perspektiven leben!

Entwicklungsarbeit

* gleichzeitig Übung der kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel 

Leitung: Prof. dr. reiner knieling,  
Pfarrerin dorothee land
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: mo., 23.2., 14.00 Uhr 
Ende: do., 26.2., 13.00 Uhr
Kosten pro Person: € 195 € Unterkunft und 
Verpflegung, 50 € Tagungsgebühr. 
Sonderkonditionen für Studierende: 
 € 95 (EZ), € 65 (DZ) Unterkunft, Verpflegung 
und Tagungsgebühr.

Verbindliche Anmeldung bis 30.11.2014  
an: info@gemeindekolleg.de
Information: Sigrun röser

im Garten des Zinzendorfhauses » 
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Leitung: Team des Gemeindekollegs
Ort: Bistumshaus Schloss Hirschberg,  
Beilngries/Bayern
Beginn: 30. September, 12 Uhr
Ende: 2. oktober, 13 Uhr
Kosten pro Person: 150 € Unterkunft und 
Verpflegung (EZ) | 90 € kursgebühr
Teilnehmer/innen-Zahl: 20 (mindestens) bis  
40 (höchstens)
Information: doris deutsch
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inspirationswerkstatt  30. September – 2. oktober 2015

Geist und Prozess

Wie können Gruppen in einem guten Geist mit-
einander beraten und zu hilfreichen Lösungen 
finden? Wie können sie dabei – theologisch 
verantwortlich - mit dem Wirken des Geistes 
Gottes rechnen?

Auf der Tagung „Geist und Prozess“ gehen wir 
u.a. diesen Fragen nach. Sie dient der gegensei-
tigen Beratung unter allen Teilnehmenden. Im 
Leitungsteam bereiten wir einige Vortragsim-
pulse, unterschiedliche methodische Schritte 
und geistliche Übungselemente vor, die wir 
mit den Teilnehmenden gemeinsam erfahren, 
reflektieren und auswerten möchten. Diese  

helfen, den Horizont für den Weg mit den 
eigenen Fragestellungen aufzureißen und im 
Miteinander der Tagung weiter zu entwickeln. 
Dabei setzen wir voraus, dass sich alle, die 
teilnehmen, auf den erfahrungsorientierten 
Charakter der Tagung, der Körper, Seele und 
Geist einbezieht, einlassen. 

Entwicklungsarbeit

« Teilnehmer/innen 2014

Wie kommt der Geist in den Prozess? 

immer mehr Verantwortliche für kirchliche entwicklungsprozesse fragen 
danach, wie sie Spiritualität und die harten Fakten ihres Tagesgeschäftes 
fruchtbar verzahnen können. dem Gemeindekolleg geht es darum,
die spirituelle dimension für das Arbeiten im System in Theorie und
Praxis zu erschließen. „Geist und Prozess“ lädt dazu ein, in einem
erfahrungsweg mit sich selbst, miteinander und im Hören auf den Geist
neue erfahrungen zu sammeln sowie die eigenen Fragestellungen weiter- 
zuentwickeln. dazu kommen menschen aus verschiedenen kontexten, 
ehren- und hauptamtlich mitgestaltende aus den unterschiedlichen 
Praxisfeldern und Leitungsebenen zusammen. Sie profitieren von der 
Verbindung der Perspektiven der organisationsentwicklung und der 
Geistlichen Begleitung sowie von der Verbindung von Theologie und 
Praxis. 
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Werkstatt zur engagementförderung „kirche im dorf sein“  
(mit der ehrenamtsakademie in mecklenburg) 6. – 8. november 2015 

Geist und Prozess - im ländlichen Raum 

Seit zwei Jahren erkunden vier Gemeinden und 
initiativen im kirchenkreis mecklenburg, wie sie 
in ihrem ländlichen Umfeld gemeinschaftliches 
engagement für die eigene Gemeinde und für 
ein fruchtbares Zusammenleben auf dem dorf 
fördern können, Bei unterschiedlichen Voraus-
setzungen bewegen sie ähnliche Fragen: Was 
will in unserem Umfeld wachsen, was will sich 
entfalten? Wie stärken wir unsere Gemein-
schaft und unsere kreativität? Wie können wir 
unsere geistlichen Quellen nutzen?

Ausgehend von ihren erfahrungen und von den 
vielfältigen Situationen der Teilnehmenden aus 

unterschiedlichen dörfern und Arbeitsfeldern 
machen wir uns gemeinsam auf den Weg, um 
mit Hilfe verschiedener methoden Spiritualität 
und praktisches engagement miteinander zu 
verknüpfen:
- in vermeintlich gottverlassenen Gegenden 

Gottes Gegenwart entdecken 
- in Stille und Austausch erfahren, dass neues 

geschenkt wird 
- in der Gemeinschaft kreativität und Vielfalt 

erleben. 
eingeladen sind menschen, die bei sich und 
anderen entdecken wollen, wie gemeinsames 
engagement wachsen kann. 

Geist und Prozess - regional

das Gemeindekolleg  bietet Prozessbegleitun-
gen in verschiedenen regionen deutschlands 
in kooperation mit unterschiedlichen landes-
kirchen an. es geht darum, innovationen und 
entwicklung im Zusammenklang von Theologie, 
Spiritualität und Praxisgestaltung zu fördern. 
im rahmen dieser Prozessbegleitungen führt 
das Gemeindekolleg (Großgruppen-) Tagun-
gen durch, die allen offen stehen, die an den 
entsprechenden Themenstellungen  interes-
siert sind bzw. die aus der betreffenden  region 
kommen. Über das aktuelle Angebot dieser 
Tagungen gibt unsere Homepage Auskunft: 
www.gemeindekolleg.de

Leitung: ehrenamtsakademie des evang.-luth. 
kirchenkreises mecklenburg gemeinsam mit 
dem Team des Gemeindekollegs
Ort: Familienbildungsstätte Salem bei malchin
Beginn: Freitag, 06. november 2015, 18 Uhr 
Ende: Sonntag, 08. november 2015, ca. 13 Uhr
Kosten pro Person: € 76 Unterkunft und 
Verpflegung im Einzelzimmer | € 58 im doppel-
zimmer
Teilnehmer/-innen-Zahl: 25 (mindestens) bis 
70 (höchstens)
Info: Zentrum kirchlicher dienste in rostock, 
dorothea eggers
Tel.: 0381 - 37 79 87 52 
e-mail: verwaltung-zentrum@elkm.de

Entwicklungsarbeit
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kurs: leitungshandeln und kontemplation 11.-16. oktober 2015

Ein Weg mit dem Herzensgebet für Menschen in Leitungsverantwortung 

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 inmitten 
dieser Wirklichkeit. Und es braucht leitungs-
personen, die den mut haben zu warten und 
darauf zu vertrauen, dass sich ihnen aus dem 
vertieften Hören neues schenkt und der jeweils 
nächste Schritt zeigt. in der Ausrichtung auf 

die Gegenwart Gottes durch die Übung des 
Herzensgebets kann dies geschehen.

dieser kurs richtet sich an menschen in 
leitungsverantwortung, 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 telefonischem Vorgespräch bei  
isabel Hartmann.

Leitung: Pfarrerin isabel Hartmann,  
Prof. dr. Herbert ding, Psychologe,  
Geistlicher Begleiter
Ort: kloster drübeck
Beginn: 11. oktober, 12:00 Uhr 
Ende: 16.oktober, 14:00 Uhr
Kosten pro Person: € 325 Unterkunft und 
Verpflegung (EZ) | € 190 kursgebühr
Teilnehmer/-innen-Zahl: max. 13
Info (organisatorisch): Sigrun röser

im kloster drübeck »

Entwicklungsarbeit
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Theologiewerkstatt  29. Februar - 3. märz 2016 konsultation mit und für menschen in kirchenleitenden Aufgaben 
23.-26. mai 2016 

Experimentelle Ekklesiologie

- Wie könnte eine trinitarisch durchdrungene protestantische  
ekklesiologie aussehen?

- Welche entwicklungspotenziale für die kirche liegen in unseren  
Grundtexten, zum Beispiel im 7. Artikel des Augsburgischen Bekennt-
nisses oder in der 3. These der Barmer Theologischen erklärung?

- Welche Bedeutung haben die notae ekklesiae in dem, was kirchlich  
zu ende geht und in dem, was wachsen will?

- Welche Bilder (biblische und andere) unterstützen die neuausrichtung 
der Zusammenarbeit von Haupt- und ehrenamtlichen, die längst im 
Gang ist?

diese Fragen werden uns in der Theologiewerkstatt leiten. Wir 
gehen dabei von der kompetenz aller Teilnehmenden und ihrer  
Bereitschaft aus, ihre eigene – theologisch gut reflektierte und/
oder aus der Praxis entwickelte – ekklesiologie ins Spiel zu 
bringen und „aufs Spiel zu setzen“ bzw. zusammen mit anderen 
weiterzuentwicklen. 
Wir hören auf leise impulse und bringen die kompetenzen der  
Teilnehmenden in unterschiedlichen Formen zur entfaltung.  
dabei achten wir auf das Zusammenspiel von denkschärfe und 
Gespür, von mind und body, von Herzenssehnsucht und  
Wirklichkeitseinschätzungen.

Ort: Bistumshaus Schloss Hirschberg,  
Beilngries/Bayern

 «  Schloss Hirschberg

Geist und Macht 

- Wie finden wir Gottes Geist in dem, was tag-
täglich zu entscheiden ist?

- Wie sieht geistliche orientierung in Prozessen 
aus, in denen die Frage dominiert: Wer setzt 
sich dieses mal durch?

- Wie spielen eigene macht und ohnmacht 
zusammen?

- Und was haben diese mit Gottes Geistmacht 
und kreuzesohnmacht zu tun?

mit diesen Fragen nehmen wir eine Grundfrage 
auf, die uns auch sonst leitet: Wie erspüren wir 
Gottes Geist im Alltagsgeschäft? (Vgl. Wochen-
ende für kirchenvorstände, Geist und Prozess) 

Hier spitzen wir die Frage im Blick auf unseren 
Umgang mit macht – und ohnmacht – zu.
Wir gestalten die Tagung in den Formaten, 
die wir neu entwickelt haben: es geht nicht 
zuerst um die expertise einiger weniger, die 
Problemlösungen vortragen, sondern darum 
die kompetenzen der Teilnehmenden zur 
entfaltung bringen. dabei achten wir auf das 
Zusammenspiel von denkschärfe und Gespür, 
von „mind“ und „body“, von Herzenssehnsucht 
und Wirklichkeitseinschätzungen.

Ort: Bistumshaus Schloss Hirschberg, 
Beilngries/Bayern

Vorschau 2016
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Projekt „Glaubenskurse Ost“

das Projekt entstand in der Folge der ekd-
kampagne „erwachsen glauben“ und fragt 
nach den Besonderheiten der Arbeit mit Glau-
benskursen im osten deutschlands:
- Wie lassen sich diese Besonderheiten be-

schreiben? 
- Was bedarf der deutung, um besser verstan-

den zu werden?
- Welche Bedeutung haben Glaubenskurse für 

die Gemeindeentwicklung im osten? 
- Wo sind Kontaktflächen zu Menschen, die 

nicht zu unserer kirche gehören? 

in einer Handreichung wird der ertrag des 
Projektes Anfang 2015 veröffentlicht.

die erkundungen haben gezeigt, dass es in 
dieser Arbeit im osten deutschlands eine 
beeindruckende Vielfalt gibt.  die Arbeit hat 
eine lange pädagogische und theologi-sche 
Tradition, sowohl in den kirchen der ddr als 
auch in den Jahren nach 1989. Und die Wurzeln 
reichen noch viel weiter zurück. 
es lässt sich beobachten: die massive minder-
heitensituation der kirche im osten, der weithin 
areligiöse bzw. religiös indifferente kontext, in 

dem sich die kirchliche Arbeit vollzieht, aber 
auch die Wirkungen einer vierzigjährigen ddr-
Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen. 
Sie sind der Boden, auf dem neues, Überra-
schendes wachsen kann und wo mitarbeitende 
beglückende erfahrungen machen.
die Handreichung soll Gemeinden, hauptberuf-
liche mitarbeitende im Verkündigungsdienst 
wie auch ehrenamtliche anregen,  sich der Ar-
beit mit Glaubenskursen unter ihren jeweiligen 
Gegebenheiten vor ort zuzuwenden. 

Folgende Schwerpunkte sind in der Hand- 
reichung enthalten:
- Wahrnehmungen zu den Besonderheiten der 

Arbeit im osten deutschlands als ertrag aus 
interviews mit Praktikerinnen und Praktikern

- Ausgewählte erträge aus Studien und Veröf-
fentlichungen zu motivlagen von Teilnehmen-
den, Wirkungen von Glaubenskursen, Fragen 
von Gemeindeentwicklung und Perspektiven 
für hauptberufliche und ehrenamtliche Mit-
arbeitende

- „Prüfsteine für die Arbeit mit Glaubenskur-
sen“ als Unterstützung  für erste Schritte der 
Vorbereitung und durchführung 

- Praxisbausteine zu ostspezifischen Themen 
als ergänzung zu bestehenden kursen

- eine Übersicht über selbstentwickelte kurse 
mit den jeweiligen kontaktdaten der kollegin-
nen und kollegen

- Historische und soziologische impulse zur 
gemeindepädagogischen dimension, zu 
konfessionslosigkeit und Formen des neuen 
Atheismus

- Verweise auf materialien und literatur

die Handreichung wird über die landeskirchen 
verteilt, kann aber auch über das Gemeinde-
kolleg bezogen werden: www.gemeindekolleg.de 
oder info@gemeindekolleg.de

Straße in neudietendorf » 

Handreichung
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Alltagstaugliche Spiritualität

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, 

ihre kompetenzen zu schärfen und sich neu 
inspirieren zu lassen.

Spiritualität im Alltag bietet raum, „ganz 
normale“ Alltagserfahrungen miteinander zu 
teilen, sie mit biblischen Texten ins Gespräch zu 
bringen und eine alltagstaugliche Spiritualität 
einzuüben. dabei helfen sieben Schritte:

1. Anrufung - verbunden sein 
Sich als unverzichtbaren Teil von Gottes 
Schöpfung erfahren sowie die Verbundenheit 
miteinander und mit der Welt wahrnehmen

2. Sündenbekenntnis, Freispruch, Vergebung – 
Annahme erfahren 
Sich vor Gott und den anderen öffnen, 
aufeinander hören und so Gottes Annahme 
erfahren. Gottes Zuspruch hören

Wochenendtrainings  16. – 18. Januar 2015 (regio n köln) und 16. – 18. oktober 2015 (neudietendorf) Spiritualität
im Alltag

« im Garten des Zinzendorfhauses 19

3. Verkündigung – Wort Gottes hören 
einem Bibeltext begegnen. Sich inspirieren 
lassen

4. Glaubensbekenntnis – Antwort geben 
Persönlich Stellung nehmen und sich den 
anderen mitteilen

5. Dankopfer – Gabe sein 
den Alltag in den Blick nehmen. einen 
konkreten entschluss fassen, hingehen, los-
lassen: „dein Wille geschehe“

6. Abendmahl – Gemeinschaft feiern 
die gegebene Gemeinschaft in ihrer Unter-
schiedlichkeit feiern als Symbol für die Ver-
bundenheit miteinander, mit der Schöpfung 
und mit Gott

7. Segen – bestärkt werden 
in Gottes kraft weitergehen

Wochenendtraining i 
Termin: 16. – 18. Januar
Ort: evangelische kirchengemeinde Wesseling
Anmeldung: evangelische kirchengemeinde 
Wesseling, kronenweg 67, 50389 Wesseling 
Fax 02236-947761 | e-mail: penczek@krapoda.de
Beginn: Freitag, 18 Uhr  
Ende: Sonntag, ca. 13 Uhr 
Kosten pro Person: € 50 Verpflegungskosten 
+ kursgebühr – Übernachtung ist selbst zu 
buchen. Herr Penczek hilft bei der Vermittlung 
von Gastgebern in der Gemeinde.
Informationen:  Pfarrer rüdiger Penczek 
Tel.:  02236-42426 
e-mail: penczek@krapoda.de

Wochenendtraining ii 
Termin: 16.- 18. oktober
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Beginn: Freitag, 18 Uhr 
Ende: Sonntag, ca. 13 Uhr
Kosten pro Person: € 140 Unterkunft und  
Verpflegung (EZ) | € 50 kursgebühr
Informationen: doris deutsch,  
Prof. dr. reiner knieling, W. erdmann

Wir weisen gern hin auf: 
Fünf-Tage-Übungsweg vom 25.-29. mai 2015  
im Ansverus-Haus in Aumühle 
www.ansverus-haus.de



Vorbereitungskurse für Ehrenamtliche vor Ort

in speziellen Trainings ausgebildete lei-
tungsteams (s.u.), schulen vor ort die ehren-
amtlichen ihrer Hospizgruppen. diese Schulung 
erfolgt in drei einheiten: der Grundkurs orien-
tiert sich mit  der „emmausgeschichte“ (lukas 
24,13-35) am modell biblischer Seelsorge. er 
zielt auf das Handwerkszeug in der Beglei-
tung und übt in neun Schritten seelsorgliches 
Verhalten ein. im Vertiefungskurs, der sich an 
der  „Heilung des Gelähmten“ (markus 2,1-12) 
orientiert, werden in neun weiteren einheiten 
Grundthemen der Hospizarbeit im Blick auf die 
eigene Person und ihre Geschichte vertieft. die 
Praktikumsphase zwischen den beiden kursen 

dient dazu, erste erfahrungen in der Praxis 
der  Begleitung zu sammeln. Zu den Besuchen 
während der Praktikumsphase gehört verbind-
lich eine regelmäßige fallbezogene Praxisbe-
gleitung. nach Abschluss der Vorbereitung 
verpflichten sich die Gruppenmitglieder in der 
regel für mindestens ein Jahr zur Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender. dies entspricht 
den empfehlungen des „deutschen Hospiz- 
und PalliativVerbandes e.V. (dHPV)“ und des 
Bundesministeriums für Gesundheit (BmG) zur 
Vorbereitung ehrenamtlicher in der Hospizar-
beit (1996).

das Celler modell zur Vorbereitung ehrenamtlich er in der Sterbebegleitung  Termine siehe untenSterbende  
begleiten lernen
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Training für Leitungsteams am Gemeindekolleg 

das Gemeindekolleg bietet für leitungsteams, 
die an ihren Heimatorten ehrenamtliche in der 
Sterbebegleitung schulen möchten, spezielle 
Trainings an. ein leitungsteam besteht aus 
zwei Personen (idealerweise einer Frau und 
einem mann), von denen eine möglichst auch 
über theologische kenntnisse verfügt. Beide 
Teammitglieder sollten kommunikative Fähig-
keiten sowie erfahrungen in der Gruppenlei-
tung mitbringen und zur Auseinandersetzung 
mit existentiellen Fragen bereit sein. Auch 
wenn während des Trainings sehr persönliche 
dinge zur Sprache kommen und gemeinsam 
bearbeitet werden, handelt es sich nicht um 
einen Selbsterfahrungskurs. 

Wie die Vorbereitungskurse für ehrenamtliche 
vor ort (s.o.) umfasst auch das leitungstraining 
einen Grundkurs und einen Vertiefungskurs. 
Zwischen beiden kursen liegen einige monate, 
die das Team nutzt, um vor ort eine ehrenamtli-
che Gruppe aufzubauen und mit ihr den Grund-
kurs durchzuführen. die erfahrungen daraus 
werden im Vertiefungskurs mit den anderen 
leitungsteams ausgetauscht und weiter- 
geführt. – nach einiger Zeit der Tätigkeit kön-
nen Sie sinnvollerweise den kurs „Trauernden 
begegnen“ (s. u. ) anschließen. er ergänzt das 
Gelernte um ein weiteres Themenfeld. einmal 
jährlich findet im Gemeindekolleg ein „Gesamt-
treffen“ statt (s.u.), zu dem alle nach dem Celler 

modell arbeitenden leitungsteams eingeladen 
sind. neben einem thematischen Schwerpunkt 
steht der zielgerichtete Austausch von erfah-
rungen mit diesem Projekt im Vordergrund.

Termine: 13.-17. April und 19.-23. oktober 2015
2.-6. november 2015 und 14.-18. märz 2016
16.-20. november 2015 und 25.-29. April 2016
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Kosten pro Person für den Gesamtkurs: 
€ 560 Unterkunft und Verpflegung 
€ 180 kursgebühr (einschließlich material)
Informationen: Sigrun röser,  
Hendrik mattenklodt

« die Apfelstädt in neudietendorf



Trauernden begegnen 

dieses Zusatzangebot für leitungsteams im 
rahmen des Projektes „Sterbende begleiten 
lernen“ macht die Begegnung und den Umgang 
mit Trauer und Trauernden in den Hospizgrup-
pen zum Thema. Als Trauernde kommen dabei 
die Angehörigen und das Umfeld des sterben-
den menschen in den Blick. Zugleich geht es 
um Trauererfahrungen in der Hospizgruppe 
selber.

dieser kurs richtet sich an ehemalige Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Grund- und 
Vertiefungskurse des Projektes „Sterbende 
begleiten lernen“. er zielt darauf, in der Hospiz-
gruppe vor ort das Thema Trauer zu bearbeiten 

und so sensibler dafür zu werden. es geht nicht 
darum, Trauerbegleitung anzubieten oder eine 
Trauergruppe aufzubauen.

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 Sterbe- 

begleitung und der Umgang mit der Trauer  
der Hospizhelfer/-innen

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

Termin: 22.-26. Juni 2015
Ort: Zinzendorfhaus, neudietendorf
Kosten pro Person: € 280 Unterkunft und 
Verpflegung | € 90 kursgebühr (einschließlich 
material)
Informationen: Sigrun röser,  
Hendrik mattenklodt

ergänzungskurs für leitungsteams im Projekt „Sterbende begleiten lernen“
22.-26. Juni 2015

Sterbende  
begleiten lernen
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Gesamttreffen  18. - 20. September 2015PraxisWerkstatt  20.-22. Februar 2015

Stärkung und Orientierung

Einmal jährlich findet im Gemein-
dekolleg ein Treffen statt, zu dem 
alle nach dem Celler modell arbei-
tenden leitungsteams eingeladen 
sind. neben einem thematischen 
Schwerpunkt steht der zielgerich-
tete Austausch von erfahrungen 
mit diesem Projekt im Vorder-
grund. die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten praktische 
Unterstützung, Stärkung und 
orientierung für ihre Arbeit und 
tragen einsichten und erfahrun-
gen dieses Treffens in ihre netze 
vor ort weiter.

Termin: 18.-20. September 2015
Ort: Zinzendorfhaus, neudieten-
dorf
Kosten pro Person:  
€ 140 Unterkunft & Verpflegung | 
€ 60 kursgebühr
Informationen: Sigrun röser, 
Hendrik mattenklodt

„Wo drückt der Schuh?“

Wo drückt der Schuh in der 
heimatlichen Hospizarbeit? der 
Bearbeitung von mitgebrachten 
Fragen und Problemen dient 
die PraxisWerkstatt. Gearbeitet 
wird mit der methode „kollegiale 
Beratung“. einer ausführlichen 
darstellung der Problematik 
folgen Fragen zum Verständnis, 
einfälle, reaktionen, eigene erfah-
rungen 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 Vertiefungskurse, die 
ihre kenntnisse, einsichten und 
Fertigkeiten in der kursleitung vor 
ort erweitern möchten.

Termin: 20.-22. Februar 2015
Ort: Zinzendorfhaus, neudieten-
dorf
Kosten pro Person:  
€ 140 Unterkunft & Verpflegung | 
€ 60 kursgebühr
Informationen: Sigrun röser, 
Hendrik mattenklodt
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isabel Hartmann , reiner knieling,
Gemeinde neu denken. Geistliche orientierung 
in wachsender komplexität
Paperback, Broschur, ca. 224 Seiten,  
13,5 x 21,5 cm iSBn: 978-3-579-08180-9
€ 19,99 [d] | € 20,60 [A] | CHF 28,50 *  
(*empf. Vk-Preis)

Gemeinde neu denken Geistliche orientierung  
in wachsender komplexität

Wie kann wirklich neues entstehen in der komplexen Welt der kirche? 
isabel Hartmann und reiner knieling beantworten diese Frage auf eine 
ganz neue Weise: Statt weitere strukturelle Veränderungen vorzu-
schlagen, legen sie ihr Augenmerk auf die geistlichen Perspektiven, die 
Veränderungsprozesse in Gang bringen und nachhaltig machen. nicht 
effizientere Strukturen und besseres Marketing machen die Kirche neu, 
sondern eine biblisch motivierte Spiritualität, die in eine offene und 
zuversichtliche Praxis führt. Wie diese konkret aussieht macht dieses 
provozierende Buch auf ermutigende und befreiende Weise deutlich.
- Geistliche orientierung statt ermüdender Strukturdebatten 
- ein positionsstarkes Buch: klar, provozierend, ermutigend

aus der Ankündigung des Gütersloher Verlagshauses

Buchtipp Tagungshaus in neudietendorf

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 abwechslungs- 
reiche küche mit biologischen Produkten  
aus der region trägt ihren Teil zum Gelingen 
unserer Angebote bei.

neudietendorf ist mit PkW (A4/A71) und  
Zug (10 min. von erfurt Hbf) gleichermaßen  
gut zu erreichen. 

Weitere informationen unter:  
www.zinzendorfhaus.de
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das Büroteam des Gemeindekollegs

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

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

melden Sie sich bitte rechtzeitig, spätes-
tens jedoch zwei Wochen vor Veran-
staltungsbeginn verbindlich an (mail an 
info@gemeindekolleg.de, Fax oder Brief).  

detaillierte informationen zu unseren 
Angeboten erhalten Sie unter  
www.gemeindekolleg.de oder im direkten 
kontakt: info@gemeindekolleg.de,  
Tel.: 036202/7720-100

Anmeldung

O O JAnuAR

16. – 18.  Wochenendtraining Spiritualität im Alltag
30.01. – 01.02.  ein Wochenende für kirchenvorstände und Teams  

in leitungsverantwortung Gottes Geist im Alltagsge-
schäft entdecken

O O FEBRuAR

20. – 22.  Praxiswerkstatt Sterbende begleiten lernen
23. – 26.  Seminar für Theologiestudierende Glaubenssprach-

fähigkeit im Dialog mit Konfessionslosen entwickeln 

O O APRIL

13. – 17.  Grundkurs Sterbende begleiten lernen 
Vertiefung: 19. – 23.10.15

20. – 24.  Vertiefungskurs Sterbende begleiten lernen 
Grundkurs 17. – 21.11.14

O O JunI

22. – 26.  ergänzungskurs Sterbende begleiten lernen 
Trauernden begegnen

O O SEPTEMBER

18. – 20.  Gesamttreffen Sterbende begleiten lernen
30.09. – 02.10.  Geist und Prozess – inspirationswerkstatt

O O OKTOBER

11. – 16.  leitungshandeln und kontemplation
16. – 18.  Wochenendtraining Spiritualität im Alltag
19. – 23.  Vertiefungskurs Sterbende begleiten lernen 

Grundkurs: 13. – 17.4.15

O O nOVEMBER

02. – 06.  Grundkurs Sterbende begleiten lernen 
Vertiefung: 14.– 18.3.16

06. – 08.  Werkstatt zur engagementförderung 
„kirche im dorf sein“

16. – 20.  Grundkurs Sterbende begleiten lernen  
Vertiefung: 25. – 29.4.16

O O VORScHAu 2016

29. – 31.01.  ein Wochenende für kirchenvorstände und Teams  
in leitungsverantwortung Gottes Geist im Alltagsge-
schäft entdecken

29.02.– 03.03.  Theologiewerkstatt Experimentelle Ekklesiologie
23. – 26.05.  konsultation Geist und Macht
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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


