
ANMELDUNG 
 

zur Tagung für ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger in der Nordkirche vom 6. – 8. Oktober 2017 
(bitte in Druckbuchstaben!) 
 
 

Seelsorgeeinrichtung 
 
__________________________________________________ 
Leitung der Seelsorgeeinrichtung 

Hiermit beantrage ich bei der Seelsorgeeinrichtung, bei 
der ich tätig bin, verbindlich meine Teilnahme 
 
 

Name, Vorname 
 
 

Straße 
 
 

PLZ Ort 
 
 

E-Mail-Adresse 
 
 

Telefon 
 
 
Ich möchte an folgender Arbeitsgruppe teilnehmen: 
 

Erstwahl: ______  Zweitwahl: ______   Drittwahl: ______ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name mit 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf der Liste der 
Teilnehmer*innen erscheint (nur für interne Zwecke).  
 

        Ja       Nein     
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift 
 
 

ORGANISATORISCHES 
 

Tagungsort 
Theodor-Schwartz-Haus 
Wedenberg 2-4, 23570 Travemünde-Brodten 
www.awo-sh-tsh.de 
 
Teilnahmebeitrag 
100,00 € 
Die Anmeldung erfolgt in jedem Fall – wie bei Fortbildungen 
üblich – über die Seelsorgeeinrichtung. Die Teilnehmenden 
können ihren Beitrag reduzieren, indem sie einen Zuschuss 
bei ihrer Seelsorgeeinrichtung beantragen. Insgesamt kostet 
die Tagung pro Person ca. 250 € für das inhaltliche Ange-
bot, Unterkunft und Verpflegung. Die Nordkirche (Hauptbe-
reich 2) übernimmt ca. 150 €.  
 
Anmeldung und Nachfragen / Tagungsleitung 
Pastor Michael Brems, Königstr. 54, 22767 Hamburg 
Tel.: 040 / 306 20-1290 
michael.brems@seelsorge.nordkirche.de 
 
Bitte beantragen Sie mit dem Anmeldeformular bei Ihrer 
Seelsorgeeinrichtung verbindlich Ihre Teilnahme an der 
Tagung. Anmeldeschluss ist der 25. Juni 2017. 
 
Ihre Seelsorgeeinrichtung entscheidet über Ihren Antrag, 
teilt Ihnen mit, welchen Betrag sie Ihnen erstatten wird, und 
schickt Ihre Anmeldung an die Tagungsleitung. Wir verge-
ben die Plätze so, dass ein guter Mix entsteht aus Einrich-
tungen, Regionen, Männern und Frauen. 
 
Im Juli erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, alle weiteren 
Informationen und die Bitte um Überweisung des Teilnah-
me-Beitrags. Sie überweisen bitte erst dann 100 € auf das 
Tagungskonto. Zugleich bitten Sie Ihre Einrichtung um 
Überweisung eines evtl. zugesagten Erstattungsbetrages. 
 
Falls Sie danach doch wieder absagen müssen, teilen Sie 
uns dies bitte so bald wie möglich schriftlich mit. Nach dem 
15. 9. 2015 müssen wir Ihnen den gesamten Teilnahme-
Beitrag von 100 € in Rechnung stellen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Ich sehe Dich!“ 
Und wer sieht 
mich? 
 

Vom gnädigen und ungnädigen 
Umgang mit mir selbst 
 
Tagung für ehrenamtliche 
Seelsorgerinnen und Seelsorger 
in der Nordkirche 
 
6. – 8. Oktober 2017 
Theodor-Schwartz-Haus 
Travemünde 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.awo-sh-tsh.de/
mailto:michael.brems@seelsorge.nordkirche.de


„Ich sehe dich!“ – Und wer sieht mich? 
Vom gnädigen und ungnädigen Umgang 
mit mir selbst 
 
„Wie ich mir, so ich dir!“ – Man kennt das anders, z.B. bei 
Kindern: „Wie du mir, so ich dir!“ Du hast mich gehauen, 
und jetzt haue ich genauso zurück! In der neuen Variante 
bedeutet der Satz im Grunde Ähnliches: Wenn ich mir nicht 
gut bin, werde ich es auch dir gegenüber nicht sein können. 
Bernhard von Clairvaux, ein mittelalterlicher Abt, schreibt 
einem Schüler: „… Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, 
wem kann der gut sein?“ 
 
Wer mit bedürftigen Menschen zu tun hat, mit Kranken, 
Sterbenden, Verzweifelten, neigt manchmal dazu, die eige-
nen Bedürfnisse hintan zu stellen und ganz für das Gegen-
über da zu sein. Das kann im Einzelfall höchst sinnvoll sein. 
Aber wenn es zur Haltung wird, schadet es. 
 
In diesem Jahr wollen wir zusammen mit Ihnen den Blick auf 
Sie als ehrenamtliche Seelsorger*innen  werfen. Im Hinter-
grund stehen dabei das Reformationsjubiläum und Luthers 
Wiederentdeckung der „Gnade Gottes“. Aber was heißt 
dieses Wort, das so vielschichtig, schön und missverständ-
lich ist? 
 
Wie schaue ich mich an? Kann ich mich selbst gnädig an-
sehen, oder steht neben mir ein innerer Richter? Nehme ich 
auch meine eigene Not und meine eigenen Bedürfnisse 
ernst? 
 
Wie frei fühle ich mich? Wie gebunden bin ich? Wovon 
würde ich gern erlöst werden? Und wie geht es mir damit, 
dass meine Person und meine Macht nur sehr begrenzt 
sind. Ich bin wunderbar gemacht – und doch unfertig und 
gebrochen. Was ist mein Menschenbild? Und: Lebe ich das 
– auch in Bezug auf mich selbst? 
 
Wie sagte einmal ein Supervisor: „Hauptsache, es geht dem 
Seelsorger gut; dann macht er auch gute Arbeit!“ 
 
Die Tagung gibt kreative Impulse zu diesem Thema. Es  gibt 
Gelegenheit, Ehrenamtliche aus anderen Seelsorgefeldern 
und Regionen kennen zu lernen. Wir nehmen uns Zeit für 
Anregung, Austausch und  Entspannung. 
 
 
 

TAGUNGSABLAUF 
 

Freitag, 6. Oktober 
18.00 Uhr  Abendessen  
19.00 Uhr  Begrüßung  
19.30 Uhr  Gruppensitzung I 
20.45 Uhr  Abendsegen 

Samstag, 7. Oktober 
08.00 Uhr  Frühstück 
08.40 Uhr  Morgensegen 
09.00 Uhr  Gruppensitzung II und III  
12.30 Uhr  Mittagessen 
15.00 Uhr  Kaffeetrinken 
15.30 Uhr  Vortrag: „Wer bin ich?  Bin ich heute dieser 

und morgen ein Anderer? Bin ich beides zu-
gleich?“ – Sozialpsychologische Überlegun-
gen zur Entwicklung unserer Identität 
Dr. Eckard Zierep,  Diplompsychologe, Psy-
chologischer Psychotherapeut, Supervisor 

17.00 Uhr Gruppensitzung IV 
18.00 Uhr  Abendessen 
20.00 Uhr  Feier – Abend 

Improvisationstheater „Instant SL“, 
Plaudern und Tanzen 

 
Sonntag, 8. Oktober 

08.00 Uhr Frühstück 
09.00 Uhr Gruppensitzung V 
10.45 Uhr Plenum: Abschluss  
11.45 Uhr  Gottesdienst mit Reisesegen 
12.30 Uhr  Mittagessen  

 
 
 
 

 
 

 

ARBEITSGRUPPEN 
 

Gruppe 1: Auf welche Stimme höre ich eigentlich?  
Es schlagen ja immer mehrere Herzen in meiner Brust, 
meine „innere Stimme“ ist ein Chor! Wie kann ich die ver-
schiedenen Rufer unterscheiden und meinen Weg finden, 
mir diesen Chor nutzbar zu machen? Was hilft mir, mich 
selbst gut in den Blick zu nehmen? Durch einen gedankli-
chen Impuls, Rollenspiele und andere kreative Methoden 
soll diesen Fragen nachgegangen werden. Michael Brems 
 
Gruppe 2: Hier stehe ich und bin nicht anders!  
Muss ich mich schämen, wenn ich an meine Grenzen sto-
ße? Was meint mein innerer Kritiker? Wir prüfen unsere 
eigenen Ansprüche und „bewegen“ den Wert von Seelsor-
ge. Dafür gehen wir biografischen Spuren und biblischen 
Impulsen nach und nutzen unsere eigene Kreativität für  
unser Verstehen. Tiefenpsychologische Aspekte begleiten 
uns dabei.                       Babette Glöckner 
 
Gruppe 3: Angenommen, jede*r wäre angenommen 
Sich selbst anzunehmen, fällt schwer. Das gilt für Hilfesu-
chende und Seelsorgende gleichermaßen. Mit Elementen 
der „Akzeptanz- und Commitment-Therapie“, biblischen 
Impulsen und dem achtsamen Blick auf sich selbst soll 
deutlich werden, welche Chance in der Akzeptanz vermie-
dener eigener Anteile liegt: die Freiheit eines selbst be-
stimmten Lebens.    Christof Jaeger 
 
Gruppe 4: Perspektivwechsel – einmal anders gesehen 
Der Schriftsteller Arno Geiger beschreibt in einem Buch das 
Abschiednehmen von seinem dementen Vater und wie 
heilsam es ist, einen anderen Blick auf mich und mein Ge-
genüber zu wagen. Achtsam zu sein, zwischendurch die 
Perspektive zu wechseln, kann hilfreich sein. 
Fotografien sprechen eine eigene Sprache. Im Visualisieren 
und freien Assoziieren können sich innere Erfahrungsräume 
öffnen.   Susanne Peters 

 
Gruppe 5: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel… 
… dann aber von Angesicht zu Angesicht“ ( 1. Korinther 13 ). 
Inwieweit wirkt es sich in meinem Blick auf mich selbst aus, 
dass Gott „ja“ zu mir sagt? Und wie beeinflussen Erfahrun-
gen von Annahme und Gnade die seelsorgliche Beziehung? 
Wir arbeiten u.a. mit Elementen des Bibliodramas, mit Fall-
besprechungen und bringen eigene Erfahrungen ein. 
          Ingrid Schumacher 
 
Die Gruppenleiter*innen sind Pastoralpsycholog*innen mit  
Praxiserfahrung und unterschiedlichen Ausbildungen. 


