
ANMELDUNG 
zur Tagung für ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger in der Nordkirche vom 21. – 23. September 2018. 
(Bitte leserlich schreiben! – Danke!) 
 
 

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     
 
(Falls möglich/gewünscht:) Ich teile mir ein Zimmer mit: 
 
 
 

. 
 
 
 

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 Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog) 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 22. Juni 2018. 
 
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 
31. 8. 2018 müssen wir Ihnen den gesamten Teilnahme-
Beitrag von 100 € in Rechnung stellen. 
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„Den mag ich nicht!“ 
Über den Umgang mit Sympathie und Antipathie 
 
Spontan und in Sekundenbruchteilen entscheidet sich, ob 
ich einen Menschen sympathisch oder unsympathisch finde. 
Es sind die Stimme, der Blick, die Körperhaltung, die Klei-
dung, die Art, wie sich jemand bewegt, der Geruch… Entwe-
der ich fühle mich angezogen, oder aber ich fühle mich 
abgestoßen. – Oder ich bleibe innerlich unbeteiligt. 
 
Dieses Einschätzen hat unseren Vorfahren manchmal das 
Leben gerettet, wenn sie blitzschnell gespürt haben, ob das 
Gegenüber vertrauenswürdig und sympathisch oder ob es 
aggressiv und gefährlich ist. (Oder auch, ob es als Partner 
infrage kommt.) Und so geschieht es noch immer! Selbst 
wenn wir nicht mehr mit Pfeil und Bogen durch die Steppe 
streifen: Bist du mein Freund oder mein Feind? Stehst du 
über mir, oder bin ich dir überlegen und stärker, kompeten-
ter? 
 
Der Kopf gönnt sich Zeit, ist gründlicher, prüft, vergleicht; 
doch oft hat der Bauch längst sein Urteil gebildet – und der 
Verstand kommt kaum noch dagegen an. Aber ein Lächeln 
oder eine warme Stimme können täuschen. Oder wenn 
jemand mich an meinen ungerechten Lehrer erinnert, mag 
ich ihn nicht, obwohl er jemand ganz anderes ist. 
 
Sagt mein Gefühl erst einmal „(un)sympathisch!“, dichte ich 
meinem Gegenüber die entsprechenden Eigenschaften an. 
Und so verstärkt sich mein Eindruck: Die Frau mit der char-
manten Stimme ist eine nette; dem Mann mit dem schrägen 
Blick kann man nicht trauen. 
 
Wie kann ich mein Urteil revidieren? Oder bleibt der erste 
Eindruck prägend? Wie kann ich mein Gefühl nutzen, und 
wie auch wieder Abstand dazu schaffen und neu und frisch 
auf einen Menschen gucken und ihm zuhören? Wie kann 
ich gut in meiner Seelsorge-Rolle bleiben? – Es geht darum, 
meinen Erfahrungen und meinem Gefühl zu vertrauen und 
gleichzeitig offen zu sein für das Neue. 
 
Die Tagung arbeitet mit kreativen Impulsen zu diesem The-
ma. Es  gibt Gelegenheit, Ehrenamtliche aus anderen Seel-
sorgefeldern und Regionen kennen zu lernen. Wir nehmen 
uns Zeit für Anregung, Austausch und  Entspannung. 
 
 
 
 

TAGUNGSABLAUF 
 

Freitag, 21. September 
18.00 Uhr  Abendessen  
19.00 Uhr  Begrüßung  
19.30 Uhr  Gruppensitzung I 
20.45 Uhr  Abendsegen 

Samstag, 22. September 
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: 

"Das Fremde lockt und macht uns Angst." 
Frank Rutkowsky,  Polizeiseelsorger i.R., 
Supervisor 

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

Gerrit Schwab-Duo: Live-Musik 
Plaudern und Tanzen 

 
Sonntag, 23. September 

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: Gleich und gleich gesellt sich gern…  
… und Gegensätze ziehen sich an. Um besser zu verstehen, 
warum der eine mich abstößt und die andere mich anzieht, 
sollen u.a. die vier klassischen Persönlichkeitstypen näher 
betrachtet werden. Aber auch mit kreativen Methoden, 
Geschichten, Rollenspielen u.ä. sollen die eigenen Reaktio-
nen besser verstanden und nach Wegen gesucht werden, in 
meinen Kontakten flexibler zu sein. Michael Brems 
 
Gruppe 2: Ganz schön verwickelt! 
Nicht selten inszeniert sich schon zu Beginn eines Kontaktes 
das Thema, um das es im Seelsorgegespräch gehen wird. 
Ganz ohne Worte ist schon alles gesagt. Solche Verwicklun-
gen gehören zu Seelsorgekontakten dazu. Mit Hilfe des 
Ansatzes vom  „szenischen Verstehen“  (Rolf Klüwer) wer-
den wir versuchen, sie fruchtbar zu machen. Biblische und 
kreative Impulse sowie mitgebrachte Fälle (Anfangssituatio-
nen!) dienen zur Veranschaulichung.  Barbara Schiffer 
 
Gruppe 3: Glaub nicht alles, was du fühlst! 
Unser Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Es speist sich 
aus Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht 
haben, unserer persönlichen Festplatte. Wie ein Computer 
spuckt es uns das schon Bekannte aus. Wie kann ich mein 
Eigenes und das Fremde unterscheiden? Wir schauen auf 
unsere persönliche Wahrnehmung und versuchen das 
Eigene von dem Fremden zu trennen.  Bettina Schweikle 
 
Gruppe 4: Ich lasse dich nicht… 
… du segnest mich denn! (1. Mose 32,27) Sehr viele sich 
wiederholende Streitigkeiten und Kämpfe in Familie, Freun-
deskreis oder Gesellschaft sind in Wirklichkeit oft nach 
außen getragene innere Konflikte. Diesen liegen spezifische 
Ängste zugrunde. Ausgehend von der Theorie des psycho-
dynamischen Konfliktmodells betrachten wir praktische Fälle 
und biblische Geschichten.   Dino Steinbrink 

 
Gruppe 5: Vom ersten Eindruck zur seelsorglichen Beziehung 
Durch theoretische und praktische Impulse wird reflektiert, 
wie bewusster mit den ersten Eindrücken umgegangen 
werden kann und wie sie genutzt werden können, um die 
seelsorgliche Beziehung zu gestalten. Durch Rollentheorie, 
Fallbesprechung und Rollenspiel werden Kompetenzen im 
Umgang mit herausfordernden Anfangssituationen erweitert 
– gern mit eigenen Fällen.  Kathrin Weiß-Zierep 
 
Die Gruppenleiter*innen sind Pastoralpsycholog*innen mit  
Praxiserfahrung und unterschiedlichen Ausbildungen. 


