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Gästehaus Selbitz     Kloster Petersberg    
Hof Birkensee    Kloster Wülfi nghausen
Kloster Verchen                    Stadtkonvente



communität christusbruderschaft
gästehaus in selbitz     ab seite 

Postfach 
 Selbitz
Tel.    / -     Fax    /   
gaestehaus@christusbruderschaft.de
www.christusbruderschaft.de

Kreis- und Stadtsparkasse Hof
Kto.            BLZ   

communität christusbruderschaft
kloster petersberg   ab seite 

Bergweg 
 Petersberg bei Halle / Saale
Tel.    /       Fax    /   
petersberg@christusbruderschaft.de

Volksbank Halle / Saalekreis
Kto           BLZ   

communität christusbruderschaft 
hof birkensee     ab seite    

 Off enhausen
Tel.    /    oder   
Fax    /   
birkensee@christusbruderschaft.de
www.hof-birkensee.de

Sparkasse Nürnberg
Kto         BLZ    

communität christusbruderschaft
kloster wülfinghausen ab seite 

 Springe
Tel.    /       Fax    /   
info@kloster-wuelfi nghausen.de 
www.kloster-wuelfi nghausen.de

Kloster Wülfi nghausen e.V.
Sparkasse Hannover
Kto         BLZ    

st. marien kloster verchen seite  

stadtkonvent magdeburg seite  

stadtkonvent wittenberg seite 
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Frei-RAUM möchten wir Ihnen in 

 unseren Gästehäusern öff nen.

Frei-RAUM der Ihnen, wie das Blaue im 

Bild, zum Durchatmen und Innehalten 

hilft. 

Frei-RAUM, zur Begegnung mit Jesus 

Christus, dem Auferstandenen Herrn. 

Hellgelb leuchtet er hier im Bild auf. 

Frei-RAUM der Anregungen und Hilfen 

in verschiedenen Lebenssituationen an-

bietet.

Frei-RAUM für Beziehung,  inmitten auf 

„grüner Wiese“ mit anderen Menschen.
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 Oasentage · Einkehrtage 
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 Gebetswege / Exerzitien im Alltag
 Seelsorge · Therapeutische Seminare

 Glaube und Leben 
 Leib und Seele
 Kreativ-Angebote 
 Feste im Jahreskreis
 Selbitzer Dialog

 Segnungsangebote · Wildenbergtag 

 Angebote speziell für
 Frauen / Männer mit und ohne Kinder
 Familien · Paare 
 Kinder · Teenies 
 Junge Erwachsene
 Pfarrer und Pfarrerinnen

 Langzeitfortbildungen
 CCB-Kurs / Geistliche Begleitung · Aufbaukurse
 Ausbildungskurse im Kloster Wülfi nghausen

 Tertiärgeschwister
 Freundeskreis

 Mitleben und - arbeiten 
 Freiwilliges Soziales Jahr · Zivildienst 
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  Gästehaus Selbitz

 5

Unser Haus dient der Begegnung und dem Gebet, der 
Verkündigung, der Seelsorge, der Fortbildung und der 
Erholung. Es will Raum geben, dass Menschen aufatmen 
und sich in der Gegenwart Gottes wahrnehmen können. 

Gemeindegruppen und Tagungen steht unser Haus für 
eigene Veranstaltungen off en. Wir bieten Unterkunft, 
Verpfl egung und Teilnahme an unseren Gebetszeiten und 
Gottesdiensten. 
Einzelgäste sind das ganze Jahr über willkommen. Einzelex-
erzitien, geistliche oder seelsorgerliche Begleitung sind 
nach Absprache möglich. Bei Gesprächsreihen erheben 
wir in der Regel einen Beitrag im Rahmen der fi nanziel-
len Möglichkeiten der/des Begleiteten. Die Begleitung soll 
nicht an den Kosten scheitern. Für fi nanzielle Unterstüt-
zung der Seelsorgearbeit sind wir aber dankbar. 

Bei unseren Veranstaltungen sind Veränderungen im Lei-
tungsteam nicht auszuschließen. 

Anreise in der Regel zwischen  und  Uhr. 
Unsere Veranstaltungen beginnen, wenn nicht anders an-
gegeben, mit dem Abendessen um  Uhr.
Abreise in der Regel nach dem Mittagessen ca. Uhr. 
Werktags bitten wir, die Zimmer bis . Uhr zu räumen. 

Preise für Erwachsene   (Unterkunft und drei Mahlzeiten) 
DZ ohne/mit Du+WC  € ,-/,-
EZ ohne/mit Du+WC  € ,-/,-
Mehrbettzimmer (MZ)  € ,-
Zuschlag (1-2 Nächte)   € ,-/,-

für Kinder
bis zu  Jahr/- Jahre  € ,-/,-
- Jahre    € ,-
- Jahre im MZ/DZ oder EZ € ,-/,-
- Jahre im MZ/DZ oder EZ € ,-/,-

Zimmerwünsche berücksichtigen wir soweit möglich und 
reser vieren nach Reihenfolge der bei uns schriftlich einge-
gangenen Anmeldungen. Gerne dürfen Sie über Telefon, 
Email oder Fax Auskünfte erfragen.



  Gästehaus Selbitz

  6

Anmeldung: Bitte benutzen Sie das vorgedruckte Formu-
lar des Jahresprogramms für das Gästehaus in Selbitz, die 
Sonderprospekte oder den Anmeldelink unserer Homepage. 
Anmeldungen werden nur schriftlich ange nommen und 
gelten als verbindliche Vereinbarung. 

Ihre Anmeldung ist gültig, wenn Sie innerhalb von vier 
Wochen keine Absage erhalten. 

Zahlung: Den Gesamtpreis der Aufenthalts- und Tagungs-
kosten begleichen Sie bitte während Ihres Aufenthaltes mit 
EC-Karte oder in bar. 
Wir berechnen in der Regel in vollen Tagessätzen.

Rücktritt: Bei Abmeldungen später als  Tage vor Veran-
staltungsbeginn stellen wir die Kursgebühr in Rechnung. 
Ab  Tage vor Anreise berechnen wir  der Gesamtkosten.
Abmeldungen erbitten wir in jedem Fall schriftlich. 

Absage: Wird bis zum . Tag vor Veranstaltungsbeginn die 
Mindestteilnehmerzahl (veranstaltungsabhängig) nicht er-
reicht, können wir eine Veranstaltung absagen. 

Auf nicht in Anspruch genommene Leistungen, z.B. in-
folge verspäteter Anreise, vorzeitiger Abreise oder aus son-
stigen nicht von uns zu vertretenden Gründen, besteht kein 
An spruch auf antei lige Rückerstattung. Bei wesentlichen 
gesundheitlichen Beeinträchti gungen bitten wir Sie, vorab 
mit uns Rücksprache zu nehmen. Haustiere können nicht 
mitgebracht werden.



Anmeldung Gästehaus in Selbitz

für Seminar ............................................................................................

vom/bis  .........................................................   Kursnr.  ....................... 

Ihre Anmeldung ist gültig, wenn Sie innerhalb 

von vier Wochen keine Absage erhalten.

Name:  ..................................................................................................

Vorname(n): 1.  .....................................  2.  .........................................

3.  ..........................................................  4.  .........................................

Straße:  ..................................................................................................

PLZ / Ort:  ............................................................................................

Tel.privat  .......................................  dienstl.  ........................................

Email:  ...................................................................................................

Geb.daten: 1.  ........................................  2.  .........................................

3.  ..........................................................  4.  .........................................

Beruf:  ...................................................................................................

Bes. Diät:  ..............................................................................................

Behindertenausweis vorhanden für Person     1          2          3           4

Zimmerwunsch  (berücksichtigen wir soweit möglich nach 

              Reihenfolge der schriftlichen Anmeldung)

          EZ mit Du/WC          EZ mit Waschbecken

          DZ mit Du/WC          DZ mit Waschbecken

          (DZ gemeinsam mit: ................................................................ )

Anreise in der Regel zwischen  und  Uhr.

Ankunftszeit:    mit dem Auto ca. ................................   Uhr

         mit dem Zug       ................................    Uhr

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften darf meine Telefonnummer

weitergegeben werden: Falls nicht zutreff end bitte streichen!

Datum, Unterschrift

Wichtig:  Bitte beachten Sie unsere Hinweise ab Seite .

Anmeldung bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Bitte Kursnummer (im farbigen Balken) nicht vergessen.      DANKE!   
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Anmeldung Gästehaus in Selbitz

für Seminar ............................................................................................

vom/bis  .........................................................  Kursnr.  ....................... 

Ihre Anmeldung ist gültig, wenn Sie innerhalb 

von vier Wochen keine Absage erhalten.

Name:  ..................................................................................................

Vorname(n): 1.  .....................................  2.  .........................................

3.  ..........................................................  4.  .........................................

Straße:  ..................................................................................................

PLZ / Ort:  ............................................................................................

Tel.privat  .......................................  dienstl.  ........................................

Email:  ...................................................................................................

Geb.daten: 1.  ........................................  2.  .........................................

3.  ..........................................................  4.  .........................................

Beruf:  ...................................................................................................

Bes. Diät:  ..............................................................................................

Behindertenausweis vorhanden für Person     1          2          3           4

Zimmerwunsch  (berücksichtigen wir soweit möglich nach 

              Reihenfolge der schriftlichen Anmeldung)

          EZ mit Du/WC          EZ mit Waschbecken

          DZ mit Du/WC          DZ mit Waschbecken

          (DZ gemeinsam mit: ................................................................ )

Anreise in der Regel zwischen  und  Uhr.

Ankunftszeit:    mit dem Auto ca. ................................   Uhr

         mit dem Zug       ................................    Uhr

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften darf meine Telefonnummer

weitergegeben werden: Falls nicht zutreff end bitte streichen!

Datum, Unterschrift

Wichtig:  Bitte beachten Sie unsere Hinweise ab Seite .

Anmeldung bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Bitte Kursnummer (im farbigen Balken) nicht vergessen.      DANKE!   
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Januar
..-..     61  Weihnachts - Gästezeit   

..-..     61 Silvesterfreizeit   

..-..   81 Pfarrfamilien-Wochenende   

..-..      geschlossene zeit

..-.. 57 Alexandertechnik   

..  68 Segnungsgottesdienst     

..-.. 83 CCB - Aufbaukurs, Exerzitien im 

       Alltag, Teil    

Februar
..-.. 37 Faschingsretraite   

..-.. 57 Tanz & Körperarbeit   

..-.. 69 Mutter-Tochter-Wochenende   

..-.. 47 Seminar Psychiatrie - Spiritualität  

..-.. 53 Stufen des Lebens - Relikurs   

..-.. 74 Familien - Wochenende    

..-.. 82 CCB-Kurs /, Teil     

..-.. 47 Seelsorgetage für Frauen    

..-.. 67 Selbitzer Dialog      

März
..-.. 34 Einzelexerzitien    

..-.. 72 Männerfreizeit   

..-.. 72 Männerwochenende       

..-.. 38 Fasten-Retraite   

..  43 Oasentag     

..-.. 40 Tage der Einkehr und 

       Besinnung   

..-.. 63 Ostern entgegen   

..-.. 63 Osterfamilienfreizeit     

April
..  46 Informationsabend „Gebetswege

       im Alltag“ (insgesamt 6 Abende)

..  75 Ehetag    

..-.. 69 Frauenfreizeit    ohne Kinder    

..-.. 53 Seminar zur beruflichen und

       persönlichen Neuorientierung   

..-.. 52 Gebetsseelsorge    

Seite
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Kursnummer

KSB

KSB

KSB

KSB
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..-.. 70 Frauenwochenende  mit Kindern   

..  43 Oasentag     

..-.. 86 Treff en Tertiärgemeinschaft   

..-.. 78 Fahrt zum Christival nach 

       Bremen  

Mai 
..  68 Segnungsgottesdienst

..-.. 83 CCB - Aufbaukurs  

..-.. 82 CCB-Kurs /, Teil      046

Juni
..-.. 70 Mutter-Kind-Freizeit    

..  44 Oasentag    

..-.. 83 CCB - Aufbaukurs, Exerzitien im 

       Alltag, Teil    

..-.. 87 Freundeskreistreff en    

..  68 Wildenbergtag    

Juli
..-.. 40 Einkehrtage    

..-.  70 Freizeit für Frauen und Männer

        ab  Jahren    

..-.. 58 Alexandertechnik   

..-.. 54 . Große Studientagung    

..-.. 71  Frauenfreizeit ab  Jahren    

..-.. 35 Einzel-Exerzitien    

August
..-.. 76 Familien-Freizeit    

..-.. 36 Kontemplative Exerzitien   

..-.. 45 Wander-Retraite     

September
..-.. 76 Freizeit für Ehepaare    

..-.. 54 Hörendes Gebet    

..-.. 82 CCB-Kurs, Einzelexerzitien  

..-.. 55 Bibeltexte vortragen    

..-.. 56 Stufen des Lebens - Relikurs  

    

Seite Kursnummer

KSB

KSB

KSB
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..-.. 72 Vater-Sohn-Wochenende   

..  68 Segnungsgottesdienst

Oktober
..-.. 60 Biblische Erzählfi guren   

..-.. 56 Filmtage    

..-.. 77 Meeting für Mädchen  

..-.. 40 Ora et labora - Einkehrzeit   

..-.. 49 Therapeutisches Seminar   

..  44 Oasentag   

..-.. 71 Frauenwochenende ohne Kinder 

..-.. 50 Th erapeutisches 

       Seminar - Wochenende   

..-.. 86 Treff en der Tertiärgemeinschaft 

November
..-.. 35 Einzelexerzitien    

..-.. 41 Einkehrtage für Pfarrer/-innen   

..-. 59 Meditatives Tanzwochenende  

..-. 79 Christival-Nachtreff en  

..  81 Ökumenischer Pfarrertag   

..  71 Frauentag  

..-.. 51 Familienstellen nach

       biblischer Grundlage   

..-.. 42 Einkehrwochenende    

Dezember
.-.. 42 Einkehrzeit im Advent    

..  68 Segnungsgottesdienst  

..-..      geschlossene zeit

..-.. 65 Weihnachts-Gästezeit    

..-.. 65 Silvester-Freizeit    

Seite Kursnummer

KSB   =   Anerkannt im Rahmen der kirchlichen 

   Studienbegleitung

KSB

KSB
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Das Kloster Wülfi nghausen gehört zum Allgemeinen Han-
noverschen Klosterfonds (Klosterkammer Hannover). Es 
wurde  als Augustinerinnen-Kloster gegründet und 
seit  als evangelisches Damenstift weitergeführt.
Seit  ist das Kloster der Communität Christusbruder-
schaft zur Verfügung gestellt. Sieben Schwestern erfüllen 
das Kloster mit evangelischem Ordensleben im Rythmus 
von „ora et labora”. 
Kloster Wülfi nghausen ist ein Ort der Stille, des Gebets 
und gelebter Ökumene.
Die Communität lädt zu Seminaren ein, in denen Inte-
ressierte ihre Spiritualität entdecken, einüben und vertiefen 
können. Insbesondere sollen PfarrerInnen und kirchliche 
MitarbeiterInnen einen Ort des Rückzuges, der Begleitung 
und der Klausur für theologische Arbeit fi nden.
Der Abstand vom Alltag will helfen, die Quellen des Evange-
liums für das eigene Leben aufzuspüren. In der Stille kann 
das Hören auf die Schöpfung, auf Gott und auf sich selbst 
eingeübt werden.

Das Haus der Stille bietet  Einzelzimmer für die Kursteil-
nehmerInnen. Bettwäsche und Handtücher bitten wir mit-
zubringen. Sie sind auch für € ,- bei uns zu erhalten. Wir 
bitten darum, täglich etwas in Küche, Haus oder Garten 
mitzuhelfen. Preisermäßigung ist nach vorheriger Verein-
barung mit uns möglich.
Sie erhalten vor Kursbeginn einen Informationsbrief. 
Kursbeginn ist in der Regel mit dem Abendgebet um  
 Uhr, Kursende mit dem Mittagessen, bei Exerzitien 
nach dem Frühstück.
Bitte überweisen Sie die Pensionskosten und Kursgebühren 
vor Kursbeginn auf unser Konto. (Bankverbindung siehe 
erste Umschlag-Seite)
Sollten Sie an einer Teilnahme verhindert sein, teilen Sie 
uns dies bitte möglichst frühzeitig mit, damit andere Inter-
essenten nachrücken können. Bei Absagen (ab  Tage vor 
Kursbeginn) stellen wir die Kursgebühr in Rechnung. Ab  

Tage vor Kursbeginn berechnen wir % der Gesamtkosten.
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  Kloster  

  Wülfi nghausen   

15

Kloster auf Zeit ist, neben den ausgeschriebenen Kursen, 

ein Angebot für Menschen, die kürzer oder länger ( bis 

 Monate) eine Auszeit machen möchten, Stille suchen 

und den Rhythmus von ora et labora (bete und arbeite) 

mit der Communität teilen möchten. 

Auf Anfrage sen den wir Ihnen gerne unseren Prospekt zu. 

 Voraussetzung: Teilnahme an einem Kurs.

Die Klosterkirche ist täglich von  bis  Uhr geöff net.

Gottesdienste in der Klosterkirche  an jedem . Sonntag 

von Juni bis Oktober um  Uhr - .. (Pfi ngstgottes-

dienst) / .. / .. / .. / .. / .. 

.. - . Uhr Christvesper 

Das Kloster ist im Rahmen einer Führung zu besichtigen. 

Führungen finden vor den Gottesdiensten (.. /  .. / 

.. / .. / .. / ..) jeweils um  Uhr statt oder nach 

persönlicher Vereinbarung.

Gebetszeiten in der Krypta: Dienstag bis Samstag , , 

 Uhr (Dienstag und Donnerstag  Uhr mit Abend-

mahl) Sonntag  Uhr Abendgebet

Die Pforte des Klosters ist Dienstag bis Freitag von 

 bis  Uhr geöff net.

Am Montag ist die Communität nicht zu erreichen!



Januar   
..-.. 37 Exerzitien   

..-.. 84 Langzeitweiterbildung   

Februar 
..-.. 52 Gebets-Seelsorge   

..-.. 46 Exerzitien im Alltag

       Informationsabend und  Abende   

..-.. 85 Ausbildung in personzentrierter

       Beratung (Gesprächsführung)   

März / April / Mai 
..  64 Osternachtsgottesdienst   

..-.. 84 Langzeitweiterbildung   

..-.. 78 Jugendwochenende   

..  44 Oasentag   

Juni / Juli 
..  44 Oasentag   

..-.. 84 Langzeitweiterbildung   

..-.. 34 Garten-Exerzitien   

August / September
..-..      geschlossene zeit

..-.. 84 Langzeitweiterbildung    

..-..  38 Reiter-Exerzitien   

..-.. 84 Langzeitweiterbildung   

Oktober 
..-.. 35 Einzelexerzitien   

..-.. 84 Langzeitweiterbildung   

November / Dezember
..-.. 50 Seminar Wertimagination   

..-.. 84 Langzeitweiterbildung   

..  68 Segnungsgottesdienst   

..-.. 39 Retraite-Wochenende    

..-.. 39 Exerzitien    

Gottesdienste: siehe S.  

Meditative Tanzabende: .. / .. / .. / .. / 

.. / .. / .. / .. / .. / .. / .. 

Seite
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Kursnummer

KSB   =   Anerkannt im Rahmen der kirchlichen 

   Studienbegleitung

KSB

KSB



Anmeldung für Kloster Wülfi nghausen
Bitte melden Sie sich direkt im Kloster Wülfi nghausen an. 

Anschrift erste Umschlagseite!

Veranstaltung  ...........................................................................

vom/ bis ........................................................Kursnr.  ...............

Name   ................................   Vorname  ....................................

Straße ........................................................................................

PLZ / Ort .................................................................................

Tel. privat  ..................................   dienstl.  ..............................

eMail  .......................................................................................

Geburtstag  ...............................................................................

Beruf  .......................................................................................

                 bitte wenden  

Anmeldung für Kloster Wülfi nghausen
Bitte melden Sie sich direkt im Kloster Wülfi nghausen an. 

Anschrift erste Umschlagseite!

Veranstaltung  ...........................................................................

vom / bis  ............................................................Kursnr.  ..........

Name   ................................   Vorname  ....................................

Straße   ......................................................................................

PLZ / Ort .................................................................................

Tel. privat  ..................................   dienstl.  ..............................

eMail  .......................................................................................

Geburtstag  ...............................................................................

Beruf  .......................................................................................

                 bitte wenden
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         Ich wünsche ein Einzelzimmer

         

         ein Doppelzimmer (wenn möglich)

Kinder  ..........................   Geburtstag  ...................................

             ..........................                      ...................................

             ..........................                      ...................................

 Ich helfe mit.

 Ich komme mit dem Zug um  ........................ Uhr

       mit dem Auto.

Unterschrift ................................................

Datum  .......................................................

         Ich wünsche ein Einzelzimmer

         

         ein Doppelzimmer (wenn möglich)

Kinder  ..........................   Geburtstag  ...................................

             ..........................                      ...................................

             ..........................                      ...................................

 Ich helfe mit.

 Ich komme mit dem Zug um  ........................ Uhr

       mit dem Auto.

 

Unterschrift ................................................

Datum  .......................................................
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  Kloster Petersberg

19

Der Petersberg,  km nördlich von Halle/Saale gelegen, 

bietet viel an landschaftlicher Schönheit. 

Die Stifts kirche, bedeutende Station an der Straße der 

Romanik, zieht viele Menschen an. Sie ist von Gebet 

und Gottesdienst geprägt.

Wer Stille und Rückzug sucht, fi ndet sie im urwüch sigen 

Klostergarten. Reste des Kreuzganges erinnern an alte 

Klosterzeiten.

Wir laden ein zum Mitleben bei einem einfachen Le-

bensstil und zu Einkehrzeiten.

Dreizehn Betten stehen auf dem Berg zur Verfügung: im 

Kloster und in einem Häuschen nebenan.

Weitere Quartiere können wir  km entfernt anmieten.

Unsere Angebote beginnen jeweils um  Uhr mit dem 

Abendgebet und enden nach dem Mittag essen. 

Preisermäßigung ist nach vorheriger Vereinbarung 

möglich.

Wir bitten Sie, Bettwäsche, Handtücher (Leihgebühr 

€ ,-) und Haus schuhe mitzu bringen. 

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gebetszeiten:

um , ,  Uhr (außer montags)

Montag und Donnerstag  Uhr Komplet

Sonntag  . Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Jeden letzten Sonntag im Monat fi ndet um  Uhr

ein Taizé-Gebet statt.

Von Mai bis September wird jeden . Sonntag im Monat 

um  Uhr ein Konzert angeboten.



  Kloster Petersberg

Der Tagessatz

im Stiftsgebäude (Brüderhaus) beträgt bei 4 Mahlzeiten 

im Doppelzimmer € ,- und im Einzelzimmer € ,-.

Für Schüler, Studenten, Auszubildende € ,-.

Kloster auf Zeit: bei Mithilfe halbtags ( Std.) € ,- 

Wegbeschreibung

auto:  von Süden - A  Leipzig-Halle-Magdeburg

Ausfahrt Halle-Trotha/Wettin - Links abbiegen - nach 

 m wieder links (Schild Petersberg)

von Berlin: A  Ausfahrt Zörbig (Nr. )

von Magdeburg: A  Ausfahrt Halle-Trotha/Wettin 

rechts abbiegen - nach  m links (Schild Petersberg)

bahn: Halle (Saale) Hbf. Am Busbahnhof ( m

vor dem Ausgang bei Gleis ) Linie  (Bussteig )

Richtung Mösthinsdorf.

Abfahrt: Mo-Fr ., ., ., ., ., ., 

., ., Ausstieg Petersberg/Milchbank. 

Von dort schmaler Fußweg hoch Richtung Kirche. 
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Anmeldung für Kloster Petersberg 
Bitte melden Sie sich direkt im Kloster Petersberg an.

(Anschrift erste Umschlagseite!)

Veranstaltung  ...........................................................................

vom/ bis ........................................................Kursnr.  ...............

Name   ................................   Vorname  ....................................

Straße ................................................................................

PLZ / Ort .................................................................................

Tel. privat  ..................................   dienstl.  ..............................

eMail  .......................................................................................

Geburtstag  ...............................................................................

Beruf  .......................................................................................

                 bitte wenden  

Anmeldung für Kloster Petersberg 
Bitte melden Sie sich direkt im Kloster Petersberg an.

(Anschrift erste Umschlagseite!)

Veranstaltung  ...........................................................................

vom  bis  ............................................................Kursnr.  ...........

Name   ................................   Vorname  ....................................

Straße ........................................................................................

PLZ / Ort .................................................................................

Tel. privat  ..................................   dienstl.  ..............................

eMail  .......................................................................................

Geburtstag  ...............................................................................

Beruf  .......................................................................................

                 bitte wenden
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         Ich wünsche ein Einzelzimmer

         

         ein Doppelzimmer (wenn möglich)

Kinder  ..........................   Geburtstag  ...................................

             ..........................                      ...................................

             ..........................                      ...................................

 Ich helfe mit.

 Ich komme mit dem Zug um  ........................ Uhr.

       mit dem Auto.

 bin notfalls mit der Unterbrin gung außerhalb 

 des Klosters einverstanden.

Unterschrift ................................................

Datum  .......................................................

         Ich wünsche ein Einzelzimmer

         

         ein Doppelzimmer (wenn möglich)

Kinder  ..........................   Geburtstag  ...................................

             ..........................                      ...................................

             ..........................                      ...................................

 Ich helfe mit.

 Ich komme mit dem Zug um  ........................ Uhr.

       mit dem Auto.

 bin notfalls mit der Unterbringung außerhalb 

 des Klosters einverstanden.

Unterschrift ................................................

Datum  .......................................................
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Februar
..-.. 38 Fasten und Schweigen    

..-.. 40 Einkehrwochenende zur 

       Passionszeit    

März / April 
..  43 Einkehrtag    

..-.. 64 Auf Ostern zugehen    

..-.. 88 Bete und arbeite   

..-.. 89 Kennenlernen unserer Kloster-

       gemeinschaft    

Mai 
..  45 Pilgertag    

..-.. 87 Freundestreff en   

..-.. 36 Kontemplative Kurzexerzitien    

Juni / Juli
..-.. 58 Sing-Wochenende    

..  44 Einkehrtag    

..-.. 78 Retraite für 

       Jugendreferenten/-innen   

..-.. 89 Bete und arbeite    

..  58 Nacht der Lichter  ( Uhr)    

August / September / Oktober
..-.. 49 Seelsorgezeit    

..-.. 59 Meditativer Tanz    

..-.. 72 Männer-Seminar    

..-.. 89 Bete und arbeite    

November
..  44 Einkehrtag    

..-.. 41 Einkehrwochenende    

Dezember
..-.. 42 Advents-Einkehr    

..-.. 65 Weihnachten im Kloster    

..-.. 66 Silvester-Einkehr    

Seite
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Kursnummer

KSB   =   Anerkannt im Rahmen der kirchlichen 

   Studienbegleitung

KSB
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   Hof Birkensee

    
   24

Hof Birkensee, ein Zentrum für junge Erwachsene und 
Familien (und solche, die im Herzen jung geblieben sind), 
liegt in ländlicher, stiller Umgebung in der Nähe von Nürn-
berg. 
Ein ehemaliges Bauernhaus, umgebaut als Gästehaus, eine 
Scheune und das Schwesternhaus mit schöner Kapelle 
bilden das Einkehr zentrum. Bei einfachem Lebensstil sollen 
Menschen die Möglichkeit haben, ein paar Tage oder Wo-
chen mit uns zu leben, um Lebens- und Glaubens hilfe zu 
erfahren. Sechs Schwestern leben in diesem Konvent.

Unser Tag wird geprägt von:  

· drei Gebetszeiten, persönlichem Gebet und Stille

· gemeinsamen Mahlzeiten und Arbeit

· biblischem Austausch, Gesprächen, Feier des Heiligen

  Mahles

· singen, spielen, entspannen und feiern

Sie sind eingeladen, diesen Rhythmus mit uns zu teilen.

Seelsorgebegleitung ist nach Absprache möglich.

Unser Haus bietet  Plätze. Die Doppel– und Einzelzim-
mer sind zum großen Teil mit Duschen ausgestattet. Außer-
dem stehen ein Aufenthalts– und Speiseraum, ein separater 
Gruppenraum, sowie ein großes Außengelände zur Verfü-
gung.

Neben den terminlich festgelegten Angeboten steht 
 Gemeindegruppen und Tagungen unser Haus für eigene  
 Ve r anstaltungen off en.
Einzelgäste (Ehepaare, Alleinstehende, junge Familien), die 
Zeiten des inneren und äußeren zur Ruhefi ndens in einer 
vom Gebet geprägten Tagesstruktur suchen, heißen wir 
 herz lich willkommen.

Anreise   in der Regel zwischen  und  Uhr.
Abreise   bei Freizeiten nach dem Mittagessen.

Montags und während der Gebetszeiten sind wir 
Schwes tern nicht zu erreichen.
Bitte richten Sie alle Anfragen schriftlich an uns.
(Die Adresse fi nden Sie auf der Umschlag-Innen-Seite vorn.)



Anmeldung für Hof Birkensee   

Bitte melden Sie sich direkt in Hof Birkensee an.

Anschrift erste Umschlagseite!

Veranstaltung  ...........................................................................

vom/ bis ........................................................Kursnr.  ...............

Name   ................................   Vorname  ....................................

Straße ........................................................................................

PLZ / Ort .................................................................................

Tel. privat  ..................................   dienstl.  ..............................

eMail  .......................................................................................

Geburtstag  ...............................................................................

Beruf  .......................................................................................

                 bitte wenden  

Anmeldung für Hof Birkensee   
Bitte melden Sie sich direkt in Hof Birkensee an.

Anschrift erste Umschlagseite!

Veranstaltung  ...........................................................................

vom / bis  ............................................................Kursnr.    ........

Name   ................................   Vorname  ....................................

Straße ........................................................................................

PLZ / Ort .................................................................................

Tel. privat  ..................................   dienstl.  ..............................

eMail  .......................................................................................

Geburtstag  ...............................................................................

Beruf  .......................................................................................

                 bitte wenden
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         Ich wünsche ein Einzelzimmer

         

         ein Doppelzimmer (wenn möglich)

Kinder  ..........................   Geburtstag  ...................................

             ..........................                      ...................................

             ..........................                      ...................................

 Ich helfe mit.

 Ich komme mit dem Zug um  ........................ Uhr

       mit dem Auto.

Unterschrift ................................................

Datum  .......................................................

         Ich wünsche ein Einzelzimmer

         

         ein Doppelzimmer (wenn möglich)

Kinder  ..........................   Geburtstag  ...................................

             ..........................                      ...................................

             ..........................                      ...................................

 Ich helfe mit.

 Ich komme mit dem Zug um  ........................ Uhr

       mit dem Auto.

Unterschrift ................................................

Datum  .......................................................
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   Hof Birkensee

  27

Kosten    (bei  Mahlzeiten)

DZ/EZ   € ,- / ,- 
   SchülerInnen, StudentInnen, 
               Auszubildende  € ,- 
Scheune: Erwachsene  € ,- 
   SchülerInnen, StudentInnen,
               Auszubildende  € ,- 
               Kinder  € ,- bis ,- 

Kloster auf Zeit (Ferienhelferinnen):
   Mithilfe  Std.  € ,-     
   Mithilfe ganzer Tag  € -/- 
               Wochenende  Fr.-So. im DZ/EZ  € ,- / ,- 

Kinder: 
- Jahre  € -/-   - Jahre  € ,- 
- Jahre  € ,-  - Jahre  € ,- 
Kinder bis  Jahre im Extra-Zimmer € ,- 

Wir bitten Sie, Bettwäsche und Handtücher mitzubringen. 
(Leihgebühr € ,-)
Ihre Anmeldung ist gültig, wenn Sie innerhalb von vier 
Wochen keine Absage erhalten.



Januar
..-.. 62 Silvesterfreizeit   

..-..      geschlossene zeit  

..-.. 69 Frauenfreizeit   

Februar
..-.. 74 Ehe-Seminar     

..  68 Segnungsgottesdienst   

..-.. 48 Seelsorgetage   

März
..-.. 48 Wertorientierte Imagination   

..-.. 62 Osterfreizeit   

..  62 Karfreitag - Kreuzweg   

..  63 Osternacht feiern    

April
..   46 Einführungsabend „Gebetswege

         im Alltag”  (insgesamt  Abende)    

..  43 Einkehrtag   

..-.. 75 Ehevorbereitungsseminar   

Mai
..-.. 75 Familienfreizeit    

..-..       geschlossene zeit

Juni
..-.. 60 1plus1 Wochenende   

..-.. 49 Tagung: 

       Wertorientierte Imagination 

Juli
..-.. 89 Bete und arbeite-Woche   

..-.. 49 Seelsorgetage   

Seite
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Kursnummer

Das ganze 88 Leben teilen in heilsamem

Jahr hindurch      Rhythmus   

  88 Urlaub oder Stille Tage   

  48 Seelsorgetage   

  

KSB

KSB

KSB



  

..-.. 77 Teenie-Treff   

..-.. 87 Freundestreffen  

..  58 Hofkonzert    

August 
..-.. 79 Life auf´m Hof  

..-.. 89 Bete und arbeite-Woche   

..-.. 49 Seelsorgetage   

..-.. 89 Gästezeit im Sommer    

September
..-.. 59 Meditativer Tanz   

..-.. 80 Wochende für Mitarbeiter in 

       Kinder-, Jugend-, Junge 

       Erwachsenen Arbeit   

Oktober
..-.. 87 Freundestreff en   

..  44 Einkehrtag   

November
..-.. 73 Seminar für Männer   

..  68 Segnungsgottesdienst   

..   46 Einführungsabend „Gebetswege

         im Alltag”  (insgesamt  Abende)   

..-.. 51 Wertorientierte Imagination   

Dezember
..-.. 42 Einkehr im Advent   

..-..      geschlossene zeit

..-.. 65 Mit der Communität 

       Weihnachten feiern   

..-.. 66 Silvesterfreizeit   

Seite Kursnummer

KSB   =   Anerkannt im Rahmen der kirchlichen 

   Studienbegleitung
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   St. Marien

   Kloster Verchen

30

Der schöne Ort Verchen am Kummerower See lädt zum Ur-

laub ein. Ausfl ugsziele gibt es viele. Leicht können Ferien-

wohnungen angemietet werden. 

Der Alltag lässt kaum Zeit zum Beten. Warum nicht im 

Urlaub auch  in Stundengebeten, bei Meditationen, Gottes-

diensten und in Seelsorgegesprächen aus der Kraftquelle 

Gottes schöpfen? Für Familien ist der Badestrand ideal! 

Bootfahren, Wassersport, Radfahren ...  

Unser renoviertes Konventshaus kann zwei Retraite-Gäste 

beherbergen. Ein Meditationsraum lädt zur Stille ein. Eine 

Küchendiele ermöglicht Selbstversorgung. Übernachtung 

 € pro Tag, Kursgebühr  € pro Tag.

Unsere Angebote

..-.. Stille Tage zum Jahresübergang 

..-.. Stille Tage: „Ich höre den, der mit 

  mir redet.“

..-.. Gebetsseelsorge in Weitenhagen

..-... Stille Tage: Ostern entgegen 

..-.. Stille Tage: Gesegnet werden, ein Segen sein

..-.. Wandertage: Brenne in mir, 

  Heiliger Geist...

..  Klostertag

..  Pilgertag

..-.. Wandertage: Beim Wandern sich wandeln 

..-.. Gebetsseelsorge in Birkenwerder

..-.. Stille Tage zum Jahresübergang

Bitte fordern Sie den Sonderprospekt an.

Kloster St. Marien

Communität Christusbruderschaft 

z.Hd. Sr. Christa Ramsayer

Budenstr. ;  Verchen

Tel.    -   /

kloster.verchen@online.de



Stadtkonvent 

            Magdeburg

31

Morgengebet: Montag - Freitag   .-. Uhr

  (Mittwoch mit Hl. Abendmahl)

Abendgebet: Montag - Mittwoch  -. Uhr

Einkehr-Nachmittag: .. und .. 

Einkehr-Tag:  .. 

Sonderprospekte senden wir auf Anfrage gerne zu. 

So erreichen Sie uns:

Schwestern der Communität Christusbruderschaft

Evangelisches Gemeindezentrum

Sr. Margrit-Sophia Vogler, 

Sr. Waltraud Neumann, 

Sr. Elisabet-Margareta Kirchmeier

Neustädter Str. ;  Magdeburg

Tel. - 

Herzlich laden wir ein zu unseren Gebetszeiten und 

Einkehr tagen. Wir bieten geistlich-seelsorgerliche Beglei-

tung an. 

In Magdeburg

leben wir seit . Mit 

unserem Gebet und beruf-

lichen Alltag teilen wir das 

Leben mit den Menschen 

dieser Stadt. 

Wir wissen uns eingebun-

den in unsere evangelische 

Kirche und in die Ge-

meinde vor Ort. 



   Stadtkonvent

   Wittenberg

32

Ende  beginnen wir als Communität einen neuen 

Konvent in der Lutherstadt Wittenberg. Wir werden 

dort als Gruppe von vier Schwestern leben. Als Stadt, 

in der Martin Luther wirkte und von der die Refor-

mation ausging, hat Wittenberg in den letzten Jahren 

durch Besucher aus allen Kontinenten internationale 

Bedeutung gewonnen. 

Für uns ist Wittenberg ein Ort, an dem wir Ökumene 

und Versöhnung konkret mitgestalten wollen durch un-

sere Präsenz, unser Gebet (auch öff entliche Stundenge-

bete) und geistliche Angebote verschiedener Art. Wer 

nach Wittenberg kommt, hat die Möglichkeit, Kir-

chengeschichte und aktuelles geistliches Leben mitein-

ander zu verbinden.



Stadtkonvent 

            Wittenberg

33

Zukünftige Adresse

Communität Christusbruderschaft Wittenberg

Sr. Elisabeth Häfner, Sr. Karin Veeser, 

Sr. Hanna Weiß, Sr. Heike Busch

Kirchplatz ,  Lutherstadt Wittenberg

Anmeldung über Sr. Elisabeth Häfner 

bis einschließlich November 

Wildenberg ,  Selbitz, 

sr.elisabeth.h@christusbruderschaft.de

Vorläufi ge Anmeldung in Wittenberg

Communität Christusbruderschaft

z.Hd. Sr. Elisabeth Häfner

c/o Evang. Stadtkirchengemeinde, 

Jüdenstraße ,  Lutherstadt Wittenberg

Tel. /-

Fax: /-

Adresse für die Unterkunft

Luther-Hotel Wittenberg

Neustraße -,  Wittenberg

Tel. / 

Fax: - 

Unsere Angebote

..-.. Traum- und Tanzseminar     S. 

..  Oasentag    S. 

..-.. Einzelexerzitien     S. 

..-.. Einzelexerzitien    S. 

..-.. Retraite    S. 

..  Oasentag    S. 

KSB
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Ignatianische Einzelexerzitien 
sind Übungswege im Schweigen, die zu einem 

geistlichen und persönlichen Umgang mit bib-

lischen Texten anleiten. Sie gehen in ihrer Grund-

struktur zurück auf Erfahrungen des Ignatius von 

Loyola und werden heute auch von evangelischer 

Seite entdeckt. Im Blick auf die immer stärker wer-

denden Anforderungen im alltäglichen Leben bie-

ten Exerzitien die Chance, innezuhalten, Kraft zu 

sammeln und sich neu auszurichten. Elemente der 

Exerzitien: Schweigen, methodische und inhalt-

liche Hilfen zur Schriftbetrachtung, gemeinsame 

Gottesdienste, Zeiten der persönlichen Meditation, 

individuelle Begleitung, Leibarbeit auf eutonischer 

Grundlage.

für: alle, die ihren Glauben vertiefen wollen.

Die endgültige Entscheidung über die Teilnahme 

ergibt sich erst nach einem Vorgespräch mit der in 

Aussicht genommenen Exerzitienbegleitung. 

Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.

selbitz                      .. - ..

Kostbar bist du in seinen Augen
leitung: Sr. Christa Grau

kosten:   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,- 

     Kursgebühr € ,-

wittenberg                  .. - ..

Zur Freiheit hat uns Gott befreit
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.

leitung: Sr. Elisabeth Häfner CCB, Wittenberg

unterkunft: Luther-Hotel Wittenberg

kosten: Übernachtung und Verpfl egung € ,- 

 Kursgebühr: € ,-

wülfinghausen                              .. - ..

Das Leben erden 
garten-exerzitien – In der Schöpfung Gott ent-

decken, in der Stille Kraft schöpfen.

         12

          12

Ignatianische Einzelexerzitien

KSB
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Ignatianische Einzelexerzitien

Elemente: im Klostergarten mitarbeiten, gemein-

same Gebetszeiten in der Krypta (, ,  Uhr), 

Impulse, persönliche Gespräche,  Sonderprospekt!

leitung: Sr. Birgit Hofmann, Sr. Alice Neidhardt,

   Sr. Ruth Raithel, Sr. Susanne Schmitt 

kosten: € ,-   

  Kursgebühr € ,-

.. - ..     selbitz
Du wirst sein wie ein bewässerter Garten
leitung: Sr. Christa Grau, Sr. Barbara Müller
kosten:   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..                      wittenberg

Geh deinem Gott entgegen bis zu dir selbst
(B.v.Clairvaux) 
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.

leitung: Sr. Elisabeth Häfner CCB, Wittenberg

unterkunft: Luther-Hotel Wittenberg

kosten: Übernachtung und Verpfl egung € ,- 

 Kursgebühr: € ,-

.. - ..   wülfinghausen 

Meinen inneren Weg fi nden
für:   PfarrerInnen, Kirchliche MitarbeiterInnen 

leitung: Sr. Reinhild von Bibra (ev.), Sr. Francisca 

   Brunsen SSps (kath.), P. Gundikar Hock (SJ),

   Sr. Adelheid Wenzelmann (ev.)

kosten:   € ,-

   Kursgebühr: € ,-

.. - ..     selbitz
Bei dir allein kommt meine Seele zur Ruhe
leitung: Sr. Christa Grau, Sr. Monika Prockl
kosten:   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

     36
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   16
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         38

Kontemplative Exerzitien
Diese Tage im Schweigen beruhen auf dem Jesus-
Gebet und führen in die schweigende Anbetung. 
Sie stellen einen Übungsweg dar, der die Wahrneh-
mung schärft und die Empfi ndsamkeit für die fei-
nen Bewegungen der Seele weckt. 

petersberg         .. - ..
kontemplative kurzexerzitien – Ein Übungs-
weg des einfachen Betens mit dem Namen Jesus 
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.
leitung: Br. Johannes Wohlgemuth,
   Sr. Lydia Leib
kosten:   DZ/EZ € /,-
   Kursgebühr € ,-

selbitz                  .. - ..
kontemplative exerzitien 
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.
für:    Menschen, die das Jesus-Gebet kennen 
   lernen oder vertiefen wollen, max.  
   Teilnehmende
leitung: TG Gertrud und Dr. Herbert Ding
kosten:   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

Kontemplative Exerzitien

KSB
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  4

Retraiten – Exerzitien mit Gemeinschafts-
elementen und Kurzexerzitien
laden ein, sich mit anderen zusammen auf einen in-

tensiven geistlichen Weg einzulassen.

Der Raum des Schweigens soll helfen, zur eigenen 

Tiefe und zu Gott zu fi nden und das persönliche 

Leben vor ihm zur Sprache zu bringen. Gemein-

same Textimpulse unterstützen den Gebetsweg und 

den inneren Prozess des Einzelnen.

.. - ..              wülfinghausen

Meiner Sehnsucht auf die Spur kommen
exerzitien im schweigen – mit gemeinsamen 

impulsen:  Anleitung zum Gebet, Bibliodrama-

 Elemente, Eutonie, individuelle Begleitung, 

Gottesdienste

für:   Alle, die Erfahrungen mit Stille vertiefen 

   möchten

leitung: Sr. Reinhild von Bibra (ev.), Sr. Francisca 

   Brunsen SSps (kath.), Pfr. Harald Fischer 

   (kath.), Pfr. Th omas Hoff mann (kath.), 

   Sr. Adelheid Wenzelmann (ev.)

kosten:   € ,-

   Kursgebühr: € ,-

.. - ..     selbitz

Beten lernen mit Martin Luther
faschings-retraite – Texte von Martin Luther 

leiten uns in diesen Tagen des Schweigens. Mit 

Meditationsimpulsen, Gebetshilfen, gemeinsamen 

und persönlichen Gebetszeiten, Gottesdiensten, 

täglicher Eucharistie, Einzelgesprächen und ge-

meinsamer Refl exion als Angebot.

für:   Interessierte, kirchliche MitarbeiterInnen, 

   ca.  Teilnehmende

leitung: TB Pfr. Dr. Manfred Kießig, 

   Sr. Christa Grau, 

   Sr.Barbara-Sibille Stephan

kosten:  EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

    1

Retraiten 
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petersberg        .. - ..

Fasten und Schweigen
fasten-retraite – Freiheit gewinnen, Raum 

schaff en, um mir selbst und Gott zu begegnen. 

Vollfasten mit ärztlicher Begleitung, Schweigen, 

biblische Besinnung. Tägliche Feier des Abend-

mahls, tägliche Einzelgespräche, Infoblatt zur Vor-

bereitung.

leitung: Dr. med. H. Dittmann und Brüder 

kosten:   DZ/EZ € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

selbitz                                           .. - ..
Seht, nun gehen wir hinauf nach Jerusalem 
fasten-retraite - Ein Angebot, das hilft, durch 
Fasten und Schweigen sensibler zu werden für Leib 
und Seele und dabei der tieferen Sehnsucht des 
Herzens auf die Spur zu kommen. Die geistlichen 
Impulse regen an, den eigenen Weg im Licht des 
Evangeliums zu betrachten und neue Ausrichtung 
und Ermutigung zum Weitergehen zu empfangen. 
Die Tage sind gestaltet von Impulsen zur Textbe-
trachtung, persönlicher Stille, Tagzeitengebeten, 
Angebot von Körperarbeit und täglichem Begleit-
gespräch. 

für:   Interessierte, ca.  Teilnehmende
leitung: Sr. Edith Ries, Pfr. Martin Wirth, 
   Sr. Sonja Böthig, Sr. Isolde Rügemer
kosten:  EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

petersberg                                    .. - ..

retraite für Jugendreferenten/-innen 

mit Visionen...      siehe S.  / Nr. 

wülfinghausen                  .. - ..
Mit der Mähne im Wind
reiter-exerzitien  -  Reiten, beten, Zeit für sich 
haben, Natur und Stille genießen, mit dem Pferd 
zu sich selber fi nden
Bitte Sonderprospekt anfordern.
für:    Interessierte, Grundkenntnisse im 
   Reiten sollten vorhanden sein

          15

Retraiten 

            1

          14

          12
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leitung: Sr. Reinhild v. Bibra,  Stephan Remmel, 
   Christine Reumschüssel 
kosten:    ,-
   Kursgebühr €  ,

.. - ..                      wittenberg

Herr, du hast Worte des ewigen Lebens
Mit Luther auf den Spuren des Evangeliums

Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.

leitung: Pfr. Dr. Manfred Kießig, Störmthal

   Sr. Elisabeth Häfner CCB, Wittenberg

unterkunft: Luther-Hotel Wittenberg

kosten: Übernachtung und Verpfl egung € ,- 

 Kursgebühr: € ,-

. - ..                           wülfinghausen

Advent
retraite-wochenende – Ein Tag im Schweigen, 

Anleitung zur Stille, Gottesdienste 

für:    Stille und Einkehr-Suchende

leitung: Schwestern-Team, 

   Pfrin. Tanja Bödecker

kosten:   € ,-

   Kursgebühr: € ,-

.. - ..                         wülfinghausen
Meiner Sehnsucht auf die Spur kommen
exerzitien im schweigen – mit gemeinsamen 

impulsen: Anleitung zum Gebet, Bibliodrama-

 Elemente, Eutonie, individuelle Begleitung, 

Gottesdienste

für:   Alle, die Erfahrungen mit Stille vertiefen 

   möchten

leitung: Sr. Reinhild von Bibra (ev.), 

   Sr. Francisca Brunsen SSps (kath.), 

   Pfr. Harald Fischer (kath.), 

   Pfr. Th omas Hoff mann (kath.), 

   Sr. Adelheid Wenzelmann (ev.)

kosten:   € ,-

   Kursgebühr: € ,-

   21
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Einkehrzeiten
sollen zur Erneuerung und Vertiefung des Glaubens 
helfen durch biblische Impulse und Anleitung zur 
Meditation und zum Gebet.

petersberg        .. - ..
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not
einkehr-wochenende zur Passionszeit, biblische 
Besinnung, Stille, Seelsorgeangebot
leitung: Br. Markus Wächter und Brüder
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-    
   Kursgebühr € ,-

selbitz       .. - ..
Wenn Steine zu Brot werden
tage der einkehr und besinnung – Mit Chris-
tus wollen wir diesen Weg der Verwandlung in die 
Karwoche hinein gehen. Biblische Betrachtung, 
persönliche Stille und kreative Elemente sollen uns 
dazu helfen.
für:   Interessierte, ca.  Teilnehmende
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Hanni Rietsch
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

selbitz           .. - ..
Dein Wort bewegt des Herzens Grund
einkehrtage – Auf unterschiedliche Weise wollen 
wir Gottes Wort mit allen Sinnen erleben und uns 
bewegen lassen: In Impulsen, Austausch, Körperar-
beit, kreativen Angeboten, Stille, Möglichkeit zum 
Gespräch
für:   Interessierte Frauen und Männer
leitung: TG Renate u. Manfred Kießig, 
   Sr. Beate Seidel
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

selbitz                                        .. - ..
Mit den Füßen auf der Erde und ausgestreckt 
zum Himmel
ora et labora – In der guten Spannung zwischen 
Leben, Arbeit und dem Mich- Off enhalten für Gott 
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wollen wir diese Einkehrtage bewusst gestalten. 
Biblische Impulse, Seelsorgemöglichkeit, Segnung 
und miteinander reden und feiern bilden den Rah-
men. In der täglichen Mitarbeit (ca. , Std.) kön-
nen wir einüben, dass Gebet und Arbeitsalltag kein 
unvereinbarer Gegensatz sein müssen. Die Arbeit 
will unsere inneren Erfahrungen erden.
für:   Menschen, die das Beten in alltäglichen
   Vollzügen einüben wollen, ca.  Tln.
leitung: Sr. Birgit-Marie Henniger, Sr. Beate Seidel 
kosten:   Unterkunft (DZ oder EZ) und 
   Verpfl egung frei, (€ ,- Aufpreis pro Tag für 

    Zimmer mit Du+WC)  Kursgebühr € ,-
(Die Kursgebühr sollte der Teilnahme nicht im Wege stehen. 

Ermäßigung auf Anfrage möglich.) 

.. - ..                             selbitz
Eure Töchter sollen weissagen ... und eure Alten 
Träume haben 
einkehrtage für pfarrer/-innen – Ohne visionä-
re Kraft kann Verkündigung und Gemeindeleitung 
langweilig werden und sich in Routine erschöp-
fen. Mit dem Heiligen Geist ist der Gemeinde 
Jesu aber verheißen, dass ihr die Träume nicht 
ausgehen. Wovon träume ich? Welche Herausfor-
derungen sehe ich, wo ich mit Gottes Geist auf 
neue geistliche Perspektiven hoff en will? Biblische 
und thematische Impulse, persönliche biografi sche 
Betrachtungszeiten, Tagzeitengebete und Gesprä-
che untereinander dienen der eigenen Retraite.
für:   PfarrerInnen, max.  Teilnehmende
leitung: Pfr. Martin Wirth, N.N.
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                 petersberg
Gott, ein Liebhaber des Lebens
einkehr-wochenende – Biblische Impulse, Zei-
ten der persönlichen und gemeinsamen Stille
leitung: Br. Markus Wächter 
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

   54
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         60

selbitz                                        .. - ..
Gott im Alltag ankommen lassen
einkehrwochenende im advent – Wir wollen ge-
meinsam die Adventszeit beginnen und uns für das 
Kommen Gottes öff nen, indem wir uns von den 
„Alltagsmenschen“ der Bibel inspirieren lassen. Bib-
lische Impulse, Zeit zu Stille und Gespräch, medita-
tive und kreative Elemente und Segnungsangebot.
für:   Interessierte, kirchliche Mitarbeiter-
   /innen, ca.  Teilnehmende
leitung: Sr. Birgit-Marie Henniger, Sr. Beate Seidel 
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

selbitz       .. - .. 
Als aber die Zeit erfüllt war...
einkehrzeit im advent – Wartezeit, Hoff nungs-
zeit, Gottes Zeit – Mit biblischer Betrachtung, Ge-
spräch, Meditation und Bibliodrama-Elementen 
stellen wir diese Tage in die Zeit Gottes. 
für:  Interessierte ab  Jahren, ca.  Tln.
letung: Sr. Monika Prockl, Sr. Ute Kadau, 
  Sr. Rose Gläser
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
  EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
  Kursgebühr € ,-

birkensee                                        .. - ..
Einkehr im Advent
tage der besinnung und des gestaltens – Ge-
betszeiten, biblische Impulse, am Vormittag persön-
liche Stille, am Nachmittag Kreativeinheiten (für 
Geschenke), Gottesdienste
für:    Interessierte ohne Kinder
leitung: Schwestern von Hof Birkensee, Gerhard
   Hermann, Friedhelm Obergfell u.a.
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-   
   Kursgebühr ,-    (Materialkosten extra) 

petersberg      .. - ..
Der innere Advent
advents-einkehr – Biblische Besinnung, Einzelge-
spräche, persönliche Segnung
leitung: Br. Lukas Haltiner und Brüder
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-      Kursgebühr € ,-
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Oasentage/Einkehrtage 

laden ein, mitten im Alltag innezuhalten, um auf-

zuatmen, Kraft zu schöpfen und sich wieder neu 

zu orientieren. Zeiten im Schweigen können uns 

helfen, off en zu werden für innere Impulse. Ein 

Bibeltext wird durch den Tag begleiten und in 

verschiedenen meditativen und kreativen Formen 

seinen Ausdruck fi nden. Der Oasentag mündet in 

einen gemeinsamen Gottesdienst.

für: Alle, die Abstand vom Alltag suchen

..      - . uhr                         petersberg

Einkehrtag 
leitung:  Br. Markus Wächter

kosten:    € ,-

..      -  uhr                                 selbitz

Alles beginnt mit der Sehnsucht
oasentag 

leitung:  Sr. Christa Grau, Sr. Birgit-Marie Henniger

kosten:    € ,- (inkl. Vollverpfl egung)

..     beginn . uhr                  birkensee

Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete?
einkehrtag für die umgebung 

leitung: Sr. Christine Probst und Schwestern

   von Hof Birkensee

kosten:   Richtpreis € ,-  (incl. Mittagessen + Kaff ee)

..      -  uhr                                 selbitz

Sich von Gott berühren lassen
oasentag 

leitung:  Sr. Sonja Böthig, Sr. Beate Seidel

kosten:    € ,- (incl. Vollverpfl egung)

..     . - . uhr                  wittenberg

Aufatmen und frei sein
oasentag

leitung: Schwestern CCB, Wittenberg

kosten:   Kursgebühr: € ,-   (mit einfacher Verpfl egung)

   16
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          31

wülfinghausen       -  uhr                   ..

Aufatmen und frei sein
oasentag – Ein Tag im Schweigen, Anleitung zur 

Stille, Gottesdienst

leitung:  Sr. Birgit Hofmann, Pfr. Volker Reemts,

      Sr. Susanne Schmitt

kosten: € ,-

selbitz      -  uhr                                 ..

(M)ein Platz an der Sonne
oasentag

leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Uta Heger

kosten:   € ,- (incl. Vollverpfl egung)

petersberg    - . uhr               ..

einkehrtag –  siehe Nr.  / S.  

wülfinghausen       -  uhr                   ..

Aufatmen und frei sein
oasentag –  siehe Nr.  / S. 

wittenberg     . - . uhr             ..

Aufatmen und frei sein
oasentag - siehe S. 

selbitz      -  uhr                               ..

Sorget nicht - euer Vater weiß
oasentag

leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Irmtraud Bubeck

kosten:   € ,- (incl. Vollverpfl egung)

birkensee     beginn . uhr                 ..

Du krönst das Jahr mit deiner Güte
einkehrtag für die umgebung –  

siehe Nr.  / S.  

petersberg    - . uhr                ..

einkehrtag –  siehe Nr.  / S. 
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Pilgertage 
laden ein, im Unterwegssein sich selbst und Gott 
zu begegnen. Meditative Impulse geben uns An-
regungen für unser Unterwegssein. Je eine Stunde 
am Vormittag und am Nachmittag wollen wir im 
Schweigen pilgern, um mit allen Sinnen wahrzu-
nehmen und auf das Geheimnis des Lebens zu lau-
schen und das Erlebte miteinander zu teilen. 

..                                                   petersberg

Komm, wir ziehen hinauf zum Haus der Herrn
pilgertag – Unterwegs mit einem Wort - Wir 

pilgern zum Petersberg (ca.  km).

zusätzliche Übernachtung möglich

leitung:  Sr. Margrit-Sophia Vogler, 

    Br. Johannes Wohlgemuth

kosten:    € ,- (einschl. Abendessen)

.. - ..                                            selbitz 
Gott schaff t deinen Grenzen Frieden
wander-retraite –  Wege können uns innerlich 
und äußerlich an Grenzen führen. Doch damit ist 
nicht alles zu Ende. Neue Räume öff nen sich vor 
unseren Füßen. In dieser Wanderretraite wollen 
wir darum bewusst auch „Grenzen überschreiten“ 
(Th üringen, Sachsen, Tschechien) und angeregt 
durch verschiedene Impulse im Schweigen und Re-
den und im Gehen mit diesem Lebensthema unter-
wegs sein.
für:    Interessierte mit guter Wanderkondition 
   (tägliche Wegstrecke ca. - km) 
leitung: Sr. Christa Grau, Sr. Beate Seidel
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

   7
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Gebetswege / Exerzitien im Alltag
laden ein, sich auf den Weg zu machen mit Gott 
und zu Gott hin. Mit Impulsen für den eigenen 
Gebetsweg (ca.  min) sollen Sie im Alltag ihren 
Raum und ihre Zeit haben. Die Erfahrungen in der 
persönlichen Stille werden in der Gruppe ausge-
tauscht. Individuelle Begleitung ist nach Absprache 
möglich. Die Anwesenheit am Informationsabend 
und verbindliche Teilnahme an allen Gruppena-
benden ist Voraussetzung.

wülfinghausen                                .. - ..
Spurensuche
exerzitien im alltag – Übungsweg für eine Spiritu-
alität im Alltag. ..: Informationsabend und  Don-
nerstag-Abende - Bitte Sonderprospekt anfordern!
leitung:  Sr. Birgit Hofmann, Christine 
    Reumschüssel, Sr. Susanne Schmitt
kosten:   € ,-      Kursmappe € ,-

selbitz im ordenshaus                 ab .. - ..
Wo du stehst, ist heiliger Boden
gebetswege im alltag - geistlicher übungsweg
..: Informationsabend und  Abende um . 
Uhr (../../../../..)
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an bei: 
Sr. Barbara Müller, Ordenshaus Selbitz
leitung: Sr. Barbara Müller u.a.
kosten:   Kursgebühr € ,-  + Materialkosten

birkensee                                       ab .. - ..
Begegnung mit dem Auferstandenen
gebetswege im alltag - zwischen ostern und 
pfingsten - .. Informationsabend und  Abende  
von -. Uhr (../ ../ ../../..)
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an!
leitung: TS Andrea Linhard, Sr. Erika-Sara Weiß
kosten:   Kursgebühr € ,-    + Materialkosten

birkensee                               ab .. - ..
Sieh seinen Stern
gebetswege im alltag - im advent - .. Infor-
mationsabend und  Abende  von -. Uhr 
(../ ../ ../../..)

siehe Nr.  / S. 
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Seelsorge und Th erapeutische Seminare 
wollen helfen, mit dem eigenen Leben in tiefere 

Berührung zu kommen, Begleitung als Hilfe zu er-

leben und sich für das heilende Handeln Gottes zu 

öff nen.

.. - ..                                            selbitz

Konfl ikte – Scherbenhaufen oder Chance zu 
vertiefter Beziehung
seelsorgetage für frauen – Die große Sehnsucht 

nach Harmonie verführt uns leicht dazu, Konfl ikte 

unter den Teppich zu kehren. Streiten will gelernt 

sein. Wer sich auseinander-setzt, kann sich auch 

wieder zusammen-setzen. 

Über diese und ähnliche Aussagen wollen wir uns 

in Selbsterfahrung, Körperarbeit, Schauen, wie 

Menschen der Bibel mit Konfl ikten umgegangen 

sind, Kreativangeboten, Gruppen- und Einzelseel-

sorge dem spannenden, immer aktuellen Th ema 

zuwenden.

für:   Interessierte Frauen, ca.  Tln.

leitung: Sr. Edith Ries (Gestaltseelsorgerin), 

   Irmgard Neese (Pastoralpsychologin),

   TS Renate Kießig (Gestaltseelsorgerin)

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/ ,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/ ,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..     beginn . uhr         selbitz
Leiden an krankmachenden Gottesbildern - 
Leben zwischen der Angst vor Gott und dem be-
freienden christlichen Glauben
seminar psychiatrie-spiritualität – Die Bezie-
hung zu Gott wird oft durch dunkle Gottesbilder 
bestimmt, die eher zu einem Leben voll Angst vor 
Gott führen, als zum Leben aus Freude an Gottes 
Zuwendung. Diese destruktiven Gottesbilder 
führen zur Entfremdung des Menschen von sich 
selbst, dem Mitmenschen und Gott. Wir wollen 
solche Gottesbilder und deren Folgen aufzeigen 
und den Gott Jesu zu Sprache bringen, der ein 

Seelsorge . Therapeutische Seminare
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„Lieb haber des Lebens“ (Weish. 11,26) ist. 
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.
für:   Verantwortliche in geistlichen Gemein-
   schaften, Menschen, die andere seel-
    sorgerlich/geistlich begleiten
   (überkonfessionell)
leitung: Sr. Dr. med. Margrit-Sophia Vogler 
   (Fachärztin für Psychiatrie und 
    Psychotherapie),

    Dr. theol. Georg Beirer 
   (Moraltheologe, psychotherapeutischer
    Th eologe)
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

birkensee                                         .. - ..
Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe
seelsorgetage - Einzelgespräche, Gruppenbeglei-
tung, persönliche Stille, Gebet
(Weitere Termine nach persönlicher Absprache in 
Off enhausen möglich.)
für:   Interessierte, Teilnehmerzahl  Personen
leitung: Sr. Bärbel Reich, Espanstr. , 
    Off enhausen,     Tel. /
kosten:   Vollpension pro Tag EZ € ,-
   Seelsorgerliche Begleitung pro Person
   ca. € ,- (Ermäßigung möglich)

birkensee      di   - fr  uhr          .. - ..
Wenn innere Bilder lebendig werden
seminar - wertorientierte imagination – Selbst-
bild  – Menschenbild – Weltbild – Gottesbild. Wert-
imaginationen (Arbeit mit inneren Bildern), Per-
sönlicher Dialog, Gruppengespräch, Kurzreferate. 
(Weitere Informationen zu diesem Seminar fi nden 
Sie unter www.logotherapie-nuernberg.de)
für:    Interessierte,  Teilnehmende
leitung: Ulrich Oechsle (Th eologe, Logothera-
   peut und Existenzanalytiker)
kosten:   EZ € ,- 
   Seminargebühr € ,-
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.. - ..    fr . - so .     birkensee
Sinn und Werte als Schrittmacher des Seins
tagung: wertorientierte imagination – Refe-
rate, Seminare, Konzert, festlicher Abend (weitere 
Informationen zur Tagung fi nden Sie unter www.
logotherapie-nuernberg.de)
für:   ärzte, Pfl eger, Psychologen, Th erapeuten, 
   Th eologen, Pädagogen, Erzieher, 
   Führungspersonen, Berater, Coaches, 
   und natürlich jene Menschen, die sich 

   für diese Th emen interessieren.
leitung: Ulrich Oechsle (Th eologe, Logothera
   peut und Existenzanalytiker), Gisa 
   Oechsle (Mentorin für wertorientierte 
   Persönlichkeitsbildung), Praxis für 
   Logotherapie u. Existenzanalyse, Gold-
   bachstr. ,  Nürnberg
kosten:   DZ/EZ € ,-/€ ,-
   Seminargebühr € ,- (bis ..) 
   bzw. € ,- (ab ..)-

.. - ..             birkensee
seelsorgetage - siehe Nr.  / S. 

.. - ..            petersberg
Heile Du mich, Herr!
seelsorgezeit – Biblische Besinnung, Stille, Seel-
sorgeangebot, Lobpreis, persönliche Segnung
leitung: Br. Markus Wächter und Brüder
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..             birkensee
seelsorgetage - siehe Nr.  / S. 

.. - ..                                        selbitz

Die Reise ins eigene Herz – zu meiner Mitte fi nden
therapeutisches seminar – Unsere Außenwelt ist 

oft so laut und fordernd, dass das Gefühl entsteht,  

nur noch gelebt zu werden. Vielleicht ahnen wir 

auch etwas davon, dass uns der Bezug zu unse-

rem inneren Sein verloren gegangen ist, oder wir 

Seelsorge · Therapeutische Seminare
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konnten ihn bisher noch nicht fi nden. Dieses Semi-

nar bietet Hilfestellung, in Gruppen- und Einzelar-

beit Hindernisse auf dem Weg zur inneren Mitte 

zu erkennen und mit ihnen umzugehen, dass wir 

Fähigkeiten entwickeln, von innen heraus Leben zu 

gestalten. 
für:    Interessierte, ca.  Teilnehmende
leitung: Sr. Dr. med. Alice Neidhardt
   (Fachärztin für Allgemeinmedizin, 
   Psychotherapeutin)
   Sr. Edith Ries (Gestaltseelsorgerin)
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr  ,-

selbitz                  .. - ..
Frei von Bindung oder Frei zur Bindung 
(Wiederholung von Seminar )
seminar-wochenende – In der heutigen Zeit, die 
von Angst vor Bindung geprägt ist, wollen wir ver-
suchen, Ansätze zu entwickeln, die uns helfen, den 
Wert von Verlässlichkeit und Zugehörigkeit neu zu  
entdecken und zu entfalten. Referate, Selbsterfah-
rungsteile mit Elementen aus Imagination und Psy-
chodrama sowie Gruppengespräche können dabei 
unterstützen und ermutigen.                Sonderprospekt 

für:    Interessierte, die dem christlichen Glauben
   angehören, max.  Teilnehmende
leitung: Sr. Edith Schmidt (Psychologische Psycho-

   therapeutin), Sr. Margrit-Sophia Vogler 
   (Ärztliche Psychotherapeutin) 
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

wülfinghausen                              .. - ..
Die Reise ins eigene Herz
seminar  mit wertimagination und gestalt-
therapeutischen elementen – Anleitung zur 
Wahrnehmung; sich dem stellen und zuwenden, 
was ist; Einzelarbeit in der Gruppe

Seelsorge · Therapeutische Seminare
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für:   Alle, die nach ihrer Mitte suchen und Im-
   pulse Gottes in sich aufspüren wollen. 
   Normale psychische Stabilität wird voraus
   gesetzt
leitung: Sr. Birgit Hofmann, Sr. Dr. Alice 
   Neidhardt, Sr. Susanne Schmitt
kosten:   € ,- 
   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                        selbitz
Familienstellen nach biblischer Grundlage
In diesem Seminar werden die Grundlagen bibli-
scher Anthropologie, Erfahrungen von Heil und 
Versöhnung in die Th erapie des Familienstellens 
eingeführt. Heil ist übergreifend und umfassend 
nur in Jesus Christus geschenkt. Versöhnung ist auf 
den einzelnen Menschen und seine Beziehung zu 
anderen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
bezogen. 
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an. 
für:   Interessierte, die dem christlichen 
   Glauben angehören, ca.  Tln.
leitung: Dr. med. Erwin Scharrer (Arzt für Psychiatrie

    und Psychotherapie, geistlicher Seelsorger), 
   Schwestern und Brüder der CCB und 
   Tertiärgemeinschaft
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

. - ..    do  bis so  uhr    birkensee
Aus der Kraft der Zuversicht leben
seminar wertorientierte imagination - Wert-
imaginationen (Arbeit mit inneren Bildern), Per-
sönlicher Dialog, Gruppengespräche, Kurzreferate
(weitere Informationen zu diesem Seminar fi nden 
Sie unter www.logotherapie-nuernberg.de).
für:    Interessierte, Teilnehmerzahl  Personen
leitung: Ulrich Oechsle, (Th eologe, Logothera-
   peut, Existenzanalytiker)
kosten:   EZ € ,- 
   Seminargebühr € ,-

Seelsorge · Therapeutische Seminare
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Gebetsseelsorge-Seminare
Diese Seminare richten sich vor allem an Pfarrer-/in-
nen, Seelsorger-/innen und kirchliche Mitarbeiter-/
innen in Gemeinden und Gemeinschaften, die einen 
Seelsorge-Raum für sich selbst suchen. Das Seminar 
hat den Charakter einer Retraite (Einkehrzeit), in 
der der/die Einzelne angeleitet wird, die eigene Le-
bensgeschichte und die Auswirkungen auf das Heu-
te wahrzunehmen und für das heilende Handeln 
Gottes zu öff nen. Jede/r Teilnehmer-/in bekommt 
die Möglichkeit zu einer persönlichen Gebets-Seel-
sorge. Das Team besteht aus Mitarbeiter-/innen 
aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlan-
den. Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an:
Hans Werner + Renate Harms, Reicheneckerweg , 
 Happburg, Email: hwr.harms@gmx.de

wülfinghausen                    .. - ..
Gebets-Seelsorge
kosten: Aufenthalt € ,-      Kursgebühr € ,-

haus der stille weitenhagen       .. - ..
Gebets-Seelsorge Sonderprospekt und Anmeldung 
bei: Sr. Christa Ramsayer (Adresse siehe S. )
kosten:  Kursgebühr  ,-

selbitz                       .. - ..
Gebets-Seelsorge
kosten: DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
  EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
  Kursgebühr € ,-

birkenwerder bei berlin             .. - ..
Gebets-Seelsorge Sonderprospekt und Anmeldung 
bei: Sr. Christa Ramsayer (Adresse siehe S. )
kosten: Kursgebühr  ,-

triefenstein (christusträger)         .. - ..
Ehe-Gebetsseelsorge-Seminar
Dieses Seminar will ein Beitrag sein, das Fundament 
der Ehe tragfähiger zu machen. 
kosten: Kursgebühr pro Person € ,-
Sonderprospekt und Anmeldung bei:
Claus und Herrat Berger
Auf dem Haigst ,  Stuttgart
Email:  chbhaigst@aol.com

         23
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Glaube und Leben
Diese Seminare wollen den Glauben mit dem Voll-
zug des eigenen Lebens und Wirkens verbinden 
und fruchtbar werden lassen.

.. - ..     beginn  uhr               selbitz
Vaterunser- ein beinahe alltägliches Gespräch
stufen des lebens – reli für erwachsene richtet 
sich an Kursleiter/-innen und ist ein missionarisches 
Gemeindeaufbauprojekt. Max.  Teilnehmende.
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.
für:   Kursleiter/-innen, die hauptamtlich mitar-
   beiten, interessierte Ehrenamtliche mit 
   pädagogisch-theologischer Vorbildung
     bzw. besonderer Begabung in diesem Bereich
leitung: Hanna Tuengerthal und Team
kosten:   bitte beim Amt für Gemeindedienst
   anfragen oder über Sonderprospekt
   Anmeldung direkt an das Gästehaus 
Inhaltliche Informationen bei: 
Amt für Gemeindedienst „Evangelisation und Ge-
meindeaufbau“; Sperberstr. ,  Nürnberg
Fax: /; Email: evangelisation@afg-elkb.de

.. - ..                                            selbitz
Spurwechsel - Vom Beruf zur Berufung - 
von der Berufung zum Leben
seminar zur beruflichen und persönlichen 
neuorientierung – In diesem Seminar können 
Sie Ihre berufl iche und persönliche Situation mit 
fachkundiger Hilfestellung überdenken:
Eine persönliche Standortbestimmung vornehmen  
/ Ihre Fähigkeiten und Interessen entdecken / Für 
sich die Rolle von Arbeit und Beruf in Ihrem Leben 
klären / Einen roten Faden im Lebenszusammen-
hang Beruf-Berufung fi nden / Perspektiven für Ihre 
weitere persönliche und berufl iche Zukunft entwi-
ckeln. Die Referentinnen arbeiten nach einem be-
währten Schweizer Laufbahnberatungskonzept, das 
sie um Elemente christlicher Spiritualität ergänzt 
haben. Im Seminar wird sowohl intensiv miteinan-
der gearbeitet, aber auch Raum für Stille und Hö-
ren auf geistliche Impulse sein.
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an!

Glaube und Leben
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für:   Menschen ab  mit mehreren Jahren 
   der Berufstätigkeit /Elternzeit, die ihre 
   berufl iche und persönliche Situation  
   überdenken wollen, Neuorientierung 
   suchen oder vor einer Veränderung stehen.      
leitung: Pfrin. Silke Harms, geistliche Begleiterin
   Annette Mittag, staatl.gepr. Informatike-
   rin, Berufs- und Laufbahnberaterin

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

selbitz  beginn  uhr/ende  uhr    .. - ..
Im Zentrum der Macht – wer regiert Gottes Welt? 
Über den Glauben an Gott und die politische Realität
. grosse studientagung – „Selig sind die Sanft-
mütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen“. 
Das ist eine der schönsten Seligpreisungen der 
Bergpredigt. Aber stimmt sie überhaupt? Triff t sie 
mehr als nur eine erhoff te oder erträumte Realität? 
Sind nicht die politischen und wirtschaftlichen 
Sachzwänge ungleich stärker als alle Besinnung auf 
eine unsicht- und unbeweisbare Welt? Wer regiert 
die Welt, die wir als Schöpfung Gottes glauben? Und 
welche Rolle fällt denen zu, die sich in dieser Wirk-
lichkeit zu bewähren haben und glauben wollen?
schließlich : Wer oder was regiert die Kirche und christ-
liche Gemeinde, die ja auch ein Teil dieser Welt ist? 
Anmeldung und Sonderprospekt bei:

Büro  Gruppe ; Osterstr. ,  Gehrden/Han.

Tel. /; Fax /

für:       Mitarbeiter-/innen der Evang. Gemeinde-, 

   Jugend- und Studentenarbeit

leitung: Klaus Schulz, Helmut Aßmann, 

   Manfred Bletgen

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr siehe Sonderprospekt

selbitz                           .. - ..
Dich will ich hören, Herr
hörendes gebet –  Alle Christen sollen und kön- 

Glaube und Leben
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nen Gottes Stimme hören, für sich persönlich, aber 
auch für andere. Dennoch sind viele unsicher, ob 
das auch für sie gilt und wie man das lernen und 
üben kann. Die Schulung vermittelt in Th eorie 
und Praxis eine Einführung in das Hören auf Got-
tes Reden. Sie ist sowohl für Anfänger geeignet, die 
allererste Schritte auf diesem Gebiet wagen wollen, 
als auch für Geübtere, die darüber nachdenken, wie 
das prophetische Reden einen guten Platz in der 
Gemeinde fi nden kann. Die Vorträge bieten geist-
liche Grundlagen und viele praktische Hinweise 
und Tipps. Im Praxisteil üben wir das Hören auf 
Gott und den verantwortlichen Umgang damit.           
Bitte fordern Sie Sonderprospekt an!
für:   Menschen, die sich im Hören auf Gott
   üben wollen
leitung: Manfred und Ursula Schmidt mit Team, 
   Schwestern der CCB

kosten:   MZ € ,-

   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                           selbitz 
... damit der Funke überspringt...
seminarwochenende  – Wie trage ich einen Bi-
beltext authentisch und überzeugend vor? Wie er-
zeuge ich bei den Zuhörern Spannung, Betroff en-
heit und Faszination, auch wenn es sich um sehr 
bekannte Bibeltexte handelt? Th eoretische Impulse 
und praktische Übungen lassen uns hinhören ler-
nen, uns mutig in die Geschichte hinein begeben, 
um sie dann vorzutragen. Ein gut gelesener Bibel-
text ist eine Predigt für sich.   Sonderprospekt
für:   Interessierte, haupt- und ehrenamtliche 
   kirchliche Mitarbeiter-/innen, 
   Religionspädagog/-innen, ca.  Tln.
leitung: Gabriele Schmakeit 
   (Moderatorin und Trainerin)
 kosten: DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-
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          43 selbitz     beginn  uhr               .. - ..
Wenn der Wind darüber weht – Mose II
stufen des lebens – reli für erwachsene richtet 
sich an Kursleiter/-innen und ist ein missionarisches 
Gemeindeaufbauprojekt. Max.  Teilnehmende.
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.
für:   Kursleiter/-innen, die hauptamtlich mitar-
   beiten, interessierte Ehrenamtliche mit 
   pädagogisch-theologischer Vorbildung
     bzw. besonderer Begabung in diesem Bereich
leitung: Hanna Tuengerthal und Team
kosten:   bitte beim Amt für Gemeindedienst
   anfragen oder über Sonderprospekt
   Anmeldung direkt an das Gästehaus 
Inhaltliche Informationen bei: 
Amt für Gemeindedienst „Evangelisation und Ge-
meindeaufbau“; Sperberstr. ,  Nürnberg
Fax: /; Email: evangelisation@afg-elkb.de

selbitz                                            .. - ..
Mit Gott ins Kino gehen
filmtage – Gemeinsam angeschaute Filme geben 
uns den Impuls zum Nachdenken und miteinan-
der ins Gespräch kommen, zum Schweigen und 
Gott zu mir reden lassen, zu einer Erfahrung, die 
sich vielleicht verändernd auf mein Leben auswirkt.
für:   Interessierte
leitung: Sr. Beate Seidel 
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

Glaube und Leben
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Leib und Seele

Leib und Seele gehören zusammen, bilden die Ein-
heit unseres Seins. Lasst uns dem Leib Gutes tun, 
damit die Seele gerne darin zuhause ist. 

.. - ..     beginn  uhr                      selbitz  

Alexandertechnik
Wir können neu lernen, mit unserem Instrument 
Körper so umzugehen, wie es von Anfang an gedacht 
war und neue Wege der Veränderung von Fehl-
haltungen einschlagen. Mahlzeiten im Schweigen. 

Sonderprospekt und Infos bei: Sr. Erika Stadelmaier 

Himmelreichstr. ,  München
für:   PfarrerInnen, Ordensleute, keine Vor-
  kenntnis erforderlich, ca.  Tln.
leitung: Sr. Erika Stadelmaier (Lehrerin für  
  Alexandertechnik)
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC € ,-/ ,-

  EZ ohne/mit Du+WC € ,-/ ,-

  Kursgebühr € ,-

.. - ..                 selbitz
Ich tanze meine Sehnsucht
tanz und körperarbeit – Bewegte und meditative 
Tanzeinheiten, Körperarbeit, Gruppengespräche und 
Tagzeitengebete fi nden ihren angemessenen Raum. 
(Unterbringung überwiegend in DZ, auch MZ 
möglich)
für:   Interessierte mit normaler körperlicher 
   Beweglichkeit, ca. - Tln.
leitung: Sr. Edith Ries, Sr. Sonja Böthig
kosten:   MZ € ,-
   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..           wittenberg

fr  uhr / so nach mittagessen 

Den Seinen gibt´s der Herr im Traum
traum- und tanzseminar – Bitte fordern Sie einen 

Sonderprospekt an.

leitung: Maria Häfner, Traumberaterin, Tübingen 

   Sr. Sonja Böthig CCB, Tanzseminarleiterin

unterkunft: Luther-Hotel Wittenberg

KSB
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kosten: Übernachtung und Verpfl egung € ,- €

 Kursgebühr: € ,-

petersberg                                         .. - ..

Singwochenende
Freude am Singen kann wachsen - der Klang-

Raum Stiftskirche macht Lust zum Singen

für:   Menschen, die Freude am Singen haben 

   oder es wieder mal probieren wollen. 

leitung: Kantorenehepaar Staemmler, Brüder

kosten:   DZ/EZ  € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

petersberg     ab  uhr                             ..

Nacht der Lichter 
Fest in der Stiftskirche mit Musik, meditativem 

Tanz, persönlicher Segnung, Übernach tung im 

Klostergarten oder in der Kirche möglich

leitung: Br. Lukas Haltiner und Freunde

birkensee      ab  uhr                            ..

Hofkonzert
An einem langen Sommerabend Gemeinschaft erle-

ben und Musik genießen

für:   Interessierte

selbitz                                                    .. - ..
Alexandertechnik
Wir können neu lernen, mit unserem Instrument 
Körper so umzugehen, wie es von Anfang an gedacht 
war und neue Wege der Veränderung von Fehl-
haltungen einschlagen. Mahlzeiten im Schweigen. 

Sonderprospekt und Infos bei: Sr. Erika Stadelmaier 

Himmelreichstr. ,  München
für:   Interessierte, keine Vorkenntnis 
  erforderlich, ca.  Tln.
leitung: Sr. Erika Stadelmaier (Lehrerin für  
  Alexandertechnik)
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC €,-/,-

  EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

  Kursgebühr € ,-

Leib und Seele
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   28

.. - ..                                             petersberg  

Alle meine Quellen entspringen in dir
wochenende mit meditativem tanz – Wir erleben 
Tanz als Ausdruck der Freude am Geschenk unseres 
Lebens und unserer Beziehung zu Gott.
leitung: Sr. Sonja Böthig, 
   Br. Johannes Wohlgemuth
kosten:   Zelt /Empore € ,-

   DZ/EZ  € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                       birkensee 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum
meditativer tanz – Wir wollen den weiten Raum 
Gottes für unser Leben im Tanz neu entdecken und 
miteinander einnehmen. Leichte und mittelschwere 
Tänze. Bitte leichte fl ache Schuhe mitbringen.
für:   Interessierte mit normaler körperlicher
   Beweglichkeit. (keine Vorkenntnisse nötig)

leitung: Sr. Birgit Seimer, Sr. Christine Probst
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                            selbitz
Gottes Wort bewegt mein Sein
meditativer tanz – heißt Beten mit Leib und Seele. 
Dieses Wochenende gibt Gelegenheit, in Tanz und 
mit Elementen der Körperarbeit das Wort Gottes zu 
erfahren und ganzheitlich an uns wirken zu lassen. 
für:   Interessierte
leitung: Sr. Sonja Böthig, Sr. Beate Seidel
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-  

    55
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Kreativ-Angebote

         45

Kreativ–Angebote 

entspannen die Kopfl astigkeit unseres Alltags, 

führen uns hin zu Wesentlichem in uns und um 

uns, laden uns ein, das Leben von einer anderen 

Seite zu betrachten und Gott darin zu entdecken. 

birkensee                  .. - ..

Trommelbau-Kurs - rhythm is in
plus - wochenende – Eine eigene Trommel aus 

Holz und Fell bauen. Miteinander verschiedene 

Klänge und Rhythmen ausprobieren und üben. 

Gemeinsam singen, tanzen, beten und Gottesdienst 

feiern – immer im Rhythmus der Trommel. Zeit 

haben für die 1plus1-Beziehung. 

für:    1 Erwachsener plus 1 Jugendlicher 

   (ab  Jahre), z.B. Elternteil-Kind, 

   Paten-Patenkind, Großeltern-Enkel, usw.

leitung: TG Andrea, Volker und Jakob Linhard, 

   (Erzieherin, Dipl.-Religionspädagoge) 

kosten:   Erwachsene € ,- 

   Kinder € ,- bis  € ,- (je nach Alter)

selbitz                   .. - ..

Biblische Erzählfi guren nach Doris Egli 
Wer nach Möglichkeiten sucht, biblische Texte an-

schaulich zu gestalten, fi ndet in diesem Kurs reich-

haltiges Material. Unter sachkundiger Anleitung 

werden  bis  biblische Erzählfi guren hergestellt, 

die durch entsprechende Kleidung und Körper-

haltung sehr eindrückliche Aussagen vermitteln. 

für:   Interessierte, haupt- und ehrenamtliche

   kirchliche Mitarbeiter/-innen, ca.  Tln.

leitung: Petra Silz, Sr. Uta Heger

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

   Materialkosten € ,- pro Figur
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Feste im Jahreskreis
Weihnachten – Silvester – Ostern – Pfi ngsten ge-

hören zu den Hoch-Zeiten des Lebens, die uns zur 

Besinnung und zum gemeinsamen Feiern einladen.

.. - ..                                       selbitz

(für einige Teilnehmende ist auch eine verkürzte 

Zeit bis .. möglich)

So sehr hat Gott die Welt geliebt...
weihnachten mit der communität – In einer 

Gemeinschaft von Jung und Alt wollen wir diese 

Liebe Gottes feiern – besinnlich und froh, in Gottes-

diensten und biblischen Gesprächen und sie preisen 

über unserer ganzen Welt.

für:   Jung und Alt, die in Gemeinschaft 

   Weihnachten feiern wollen, ca.  Tln.

leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Edith Ries, 

   Sr. Hanni Rietsch + Gästehausschwestern 

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                        selbitz

Das „Märchen“ vom Schlaraff enland
silvesterfreizeit – Dieses Märchen gibt es wirk-

lich – einst von den Gebrüdern Grimm ersonnen. 

Prägen uns nicht auch solche Wunschvorstellungen 

vom Schlaraff enland und der heilen Welt? Doch die 

reale Welt, in der wir leben, stellt uns vor Heraus-

forderungen, die wenig mit solchen Vorstellungen 

zu tun hat. Auch Gott mutet uns die ganze Realität 

unserer Zeit zu – keine heile Welt – aber eine Welt 

zum Heilwerden in IHM. Impulse, Gespräche, 

Workshops und Feiern bilden den Rahmen zu 

diesen Tagen.

für:   Interessierte zwischen  und 

   Jahren, ca.  Teilnehmende 

leitung: Team des Gästehauses,

   Beate und Benjamin Ramsayer

Feste im Jahreskreis
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kosten:   MZ € ,-

   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr Verdienende € ,-

   Nichtverdienende € ,-

birkensee                                    .. - ..

Das Leben feiern
silvesterfreizeit – Am Ende des Jahres mitein-

ander das Fest des Lebens feiern. In Gesprächen, 

biblischen Impulsen und Gottesdiensten die Freude 

Gottes an uns Menschen neu entdecken. Beim Sin-

gen, Feiern und Spielen unserer Freude an Gott 

Ausdruck geben.

für:    Junge Erwachsene ab  Jahren

leitung: Sr. Christina Frey und Schwestern von

   Hof Birkensee

kosten:   Verdienende DZ/EZ € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

   Schüler/Stud./Azubi: DZ € ,-

   Kursgebühr € ,-

birkensee                                  .. - ..

Miteinander den Auferstehungsweg gehen
osterfreizeit – Mit der Communität bewusst auf 

Ostern zugehen, den Glauben vertiefen, jedem Tag 

sein eigenes Gewicht geben und das Leben feiern. Bib-

lische Impulse, Passahgedächtnis, Kreuzwegstatio-

nen, Stiller Tag, Osternacht feiern, Osterwanderung.

für:   Alle, die ihren Glauben vertiefen 

   möchten, ab  Jahren und älter

leitung: Schwestern von Hof Birkensee

kosten:   Verdienende: DZ/EZ € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

   (Schüler/Stud./Azubi: DZ  ,-

   Kursgebühr € ,-)

birkensee     . -  uhr                        ..

Kreuzweg  gehen (im Freien)
karfreitag – An verschiedenen Wegstationen las-

sen wir uns das Leiden Jesu nahe kommen.

          4
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..      - ca.  uhr                         birkensee

Osternacht feiern 
Wir treff en uns am Osterfeuer im Freien und ziehen 

in die Kapelle ein zu einem festlichen Gottesdienst 

mit Feier des Heiligen Mahles. Anschließend sind alle 

eingeladen zu einem gemeinsamen Osterfrühstück

.. - ..            im ordenshaus in selbitz

Miteinander den Auferstehungsweg gehen
Im Rhythmus der Communität (u. a. Tagzeitenge-

bete, Schweigezeiten) bewusst auf Ostern zuge-

hen. Biblische Impulse, Passahgedächtnis feiern, 

Kreuzweg gehen, das Geschenk der Stille erfahren,  

die Osterfreude in der Osternacht, den Gottes -

die n sten und im Miteinander feiern sie in uns ein-

strömen lassen. Das Leben der Gemeinschaft teilen 

durch   Stunden praktische Arbeit im Garten. Ei nige 

Teilnehmende sind im Gästehaus untergebracht. 

Teilnahme nur am ganzen Kurs möglich!   Tln.

für:   Erwachsene zwischen  und  Jahren, 

leitung: Sr. Renate Heckel und Team

kosten:   EZ im Gästehaus mit Du+WC € ,-

   EZ im Gästehaus mit Auszugsbett, 

   Du+WC € ,-

   DZ/EZ im Ordenshaus mit Waschb.

   € ,-/,-

   Kursgebühr Verdienende € ,-

   Nichtverdienende € ,-

.. - ..    ende ca.  uhr             selbitz

Korn, das in die Erde...
osterfamilienfreizeit – Die Kar- und Ostertage 

in ihrer Vielschichtigkeit laden uns ein, uns mit un-

serer eigenen Existenz hinein nehmen zu lassen und 

im Vertrauen auf Gott und seine Liebe zu wachsen. 

Von Jesus können wir lernen: Er überlässt sich ganz 

Gott, dem Vater. Sein Lassen wird zur Frucht - uns 

zum Leben. In den Tagen bis Ostermontag  ist die 

Zeit geprägt vom Kar– und Ostergeschehen. 

Feste im Jahreskreis
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Auf familiengerechte Weise und teilweise mit der 

gesamten Communität  gehen wir gemeinsam einen 

Weg mit Passah, Kreuzweg, Osternacht und -freude 

feiern. Im 2.Teil der Woche wollen wir das Th ema 

mit thematischen und  biblischen Impulsen, spiritu-

ellen und kreativen Elementen und Gesprächsgrup-

pen aufnehmen. Wer möchte, kann sein Musikins-

trument mitbringen. Kinderprogramm für - 

Jährige.

für:   Familien und Alleinerziehende

   mit Kindern

leitung: Sr. Birgit-Marie Henniger, Andrea und 

   Albrecht Schumacher, Ulrike und Bern-

   hard Schmerschneider und Kinderteam 

kosten:   MZ € ,-

   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,- pro Familie,  

   (evtl. Materialkosten)

   Preise für Kinder siehe S. 
(Sollten Sie den üblichen Tagessatz nicht aufbringen 

können, sprechen Sie uns bitte vor Anmeldung an.)

petersberg                                     .. - ..

Auf Ostern zugehen
ostereinkehr - Den Weg Jesu mitgehen: 

Kreuzweg, Nachtgebet, Karfreitag bis Karsamstag-

mittag  Schweigen, Osternacht feiern, Ostersingen, 

Ostertanz, Emmaus-Weg, persönliche Segnung

leitung: Br. Lukas Haltiner und Brüder

kosten: DZ/EZ   ,-/,-

  Kursgebühr € ,-

wülfinghausen       -  uhr                    ..

Mit der Communität Ostern feiern
osternachts-gottesdienst mit anschließendem 

Osterfrühstück 

für: FrühaufsteherInnen

petersberg        .. - ..

Freundestreff en an Pfi ngsten    siehe Nr.  / S. 

          6
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.. - ..                                    birkensee

Mit der Communität Weihnachten feiern
Wir wollen der Botschaft von Weihnachten Raum 

geben und die Festtage gemeinsam gestalten.

für:    Alleinlebende Frauen ab  Jahren
leitung: Schwestern von Hof Birkensee
 kosten:  DZ/EZ € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                        selbitz
(für einige Teilnehmende ist auch eine verkürzte 
Zeit bis .. möglich) 
Es begab sich aber zu der Zeit...
weihnachten feiern mit der communität – In 
einer Gemeinschaft von Jung und Alt wollen wir 
das Geheimnis der Weihnacht feiern – besinnlich 
und kreativ, in Gottesdiensten und biblischen Ge-
sprächen und für das neue Jahr unsere Zeit in Got-
tes Hände legen.

für:   Jung und Alt, die in Gemeinschaft 

   Weihnachten feiern wollen, ca.  Tln.

leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Hanni Rietsch 

   und Gästehausschwestern 

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                      petersberg

Weihnachten im Kloster
einkehrzeit mit biblischer Besinnung, festlichen 

Gottesdiensten, Weihnachten in Liedern und Ge-

schichten.

leitung: Br. Johannes Wohlgemuth und Brüder

kosten:   DZ/EZ € ,-/,     

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                        selbitz
Übergang – im Vertrauen auf Gottes Verheißung
silvesterfreizeit – Gemeinsam wollen wir den 

Jahreswechsel gestalten und uns für diesen und an-

dere Übergänge von Gottes Verheißungen ermuti-

gen lassen. 

   37
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In Impulsen und Gesprächen greifen wir das  Th ema 

auf. Gebetszeiten, Workshops und gemeinsames 

Feiern bilden den weiteren Rahmen. Max.  Tln.

für:    Interessierte zwischen  und  Jahren, 

leitung: Sr. Beate Seidel, Sr. Birgit-Marie 

   Henniger und Team

kosten:  MZ € ,-

   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr Verdienende € ,-

   Nichtverdienende € ,-

birkensee                                    .. - ..

Start-Punkte
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne     oder 
Aller Anfang ist schwer
silvesterfreizeit – Im miteinander Reden, mit 

biblischen Impulsen und in Gottesdiensten, im ge-

meinsamen Feiern und Spielen meinem Weg durch 

das Jahr  einen guten Start-Punkt geben.

für:    Junge Erwachsene ab  Jahren

leitung: Sr. Christina Frey, Sr. Annett Möschter 

   und Schwestern von Hof Birkensee

kosten:   Verdienende DZ/EZ € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

   Schüler/Stud./Azubi: DZ € ,-

   Kursgebühr € ,-

petersberg                                 .. - ..

Der menschenfreundliche Gott
silvester-einkehr - Wir erleben die große mensch-

liche Anziehungskraft Jesu, jene Macht über das 

Menschenherz, die die Jünger auf ein einziges Wort 

hin alles verlassen ließ - Biblische Impulse, Einzelge-

spräche, Beichte, Segnung.

für:    Junge Erwachsene 

leitung: Br. Lukas Haltiner und Brüder

kosten:  DZ/EZ   ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

Feste im Jahreskreis
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   11 .. - ..     beginn  uhr              selbitz

Lebensbalance
seminar für menschen mit verantwortlichen 

berufen – Viele Menschen stecken im Hamster-

rad ihrer vielfältigen Aktivitäten und haben es ver-

lernt, zur notwendigen Entspannung zu fi nden.  

Dieses Seminar will Impulse geben, wie uns die 

Balance zwischen Arbeitswelt und Privatleben, Ge-

ben und Empfangen, Außenbestimmung und In-

nenzentrierung besser gelingen kann. Es bietet die 

Möglichkeit, verschiedene Balance-Lebensmodelle 

im Horizont des christlichen Glaubens kennen 

zu lernen und das eigene Lebenskonzept zu über-

denken. Einzelthemen werden sein: das Gleichge-

wicht zwischen Lebenskraft und Lebensaufgabe 

/ Balance durch Lebensprioritäten und Vereinfac-

hungen / Rituale als Heilsame Unterbrechungen / 

Geistliche Quellen für die Bewältigung des Alltags / 

Einführung in die Alexandertechnik (Arbeit an der 

Körperhaltung)

Anmeldeschluss ..

Anreise am .. möglich, Preise für Zusatzüber-

nachtung siehe S. 

für:    Menschen in verantwortlichen Berufen, 

   Einzelpersonen und/oder Ehepaare, alle, 

   die in den vergangenen Jahren dabei 

   waren, sowie Neueinsteiger

leitung: TB Edmund Bäuerle (Unternehmer)

   TB Otto Haußecker (Organisations-

   berater, Coach)

    TB Helmut Mohr (Unternehmer)

   Sr. Erika Stadelmaier (Lehrerin für  

   Alexandertechnik)

   Sr. Mirjam Zahn, (Communitäts-

   Ökonomin)

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € -/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

Selbitzer Dialog
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Segnungsgottesdienst . Wildenbergtag

selbitz     jeweils . uhr                     ..

Segnungsgottesdienste                     ..

in der Ordenshaus-Kapelle                          ..

                   ..

selbitz     . -  uhr                    ..

Wildenbergtag 
Tag der Begegnung mit der Communität.

birkensee     . uhr                             ..

Segnungsgottesdienst  
Gott loben mit Liedern, Verkündigung, Feier des 

Heiligen Mahles, Möglichkeit zur persönlichen 

Segnung

für: Interessierte aus der Umgebung

birkensee     ab  uhr                             ..

Segnungsgottesdienst  
Gott loben mit Liedern, Verkündigung, Feier des 

Heiligen Mahles, Möglichkeit zur persönlichen 

Segnung

Anschließend Kaltes Bufett (wer bringt etwas mit?)

für: Interessierte aus der Umgebung

wülfinghausen     ab  uhr                  ..

Ökumenischer Segnungsgottesdienst
für:   Alle, die sich einen persönlichen 

   Segen wünschen

leitung: Pfr. Th omas Hoff mann (kath.),  

   Pfrin. Marion Römer (ev.), 

   Pfr. Martin Römer (ev.), Kloster-Team

weitere Angebote 
für Menschen aus der Umgebung:

Oasentage / Einkehrtage ‒ S. 
Frauentag ‒ S. 
Gebetswege im Alltag ‒ S. 
Ökumenischer Pfarrertag ‒ S. 

        33
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.. - ..                         birkensee
Jesus sagt: Ich bin ... ihr seid ...
frauenfreizeit – Die Lebensworte Jesu wollen uns 
begleiten und stärken für unseren eigenen Weg. Bib-
lischer Austausch, ein Stiller Tag, kreative Elemente, 
Raum zur Entspannung und zum Feiern gehören 
zur Gestaltung der Tage.
für:   Frauen ab  Jahren (ohne Kinder)

leitung: Sr. Christine Probst, Sr. Bärbel Reich
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- 

.. - ..                                            selbitz

Konfl ikte – Scherbenhaufen oder Chance zu 
vertiefter Beziehung
seelsorgetage für frauen – siehe Nr.  / S. 

.. - ..                                              selbitz
Gemeinsam sind wir ... unausstehlich!!
mutter-tochter-wochenende – Ach du meine 
Güte! Ist das wirklich wahr? Oder vielleicht doch: 
Gemeinsam sind wir unschlagbar!? An diesem Wo-
chenende soll Zeit sein, dies herauszufi nden im 
miteinander Reden, Gestalten, Spielen und Feiern. 
Gebetszeiten und Gottesdienst der Communität 
rahmen das Wochenende ein.
für:    Mutter und eine Tochter (- Jahre)
leitung: TS Andrea Linhard, Anna-Maria Linhard
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,- 
   (für Mutter)

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- pro Familie, 
    (+ eventuell Materialkosten)
   Preise für Töchter siehe S. 

.. - ..                  selbitz
Das Herz nährt sich an dem, woran es sich freut
frauenfreizeit ohne kinder – Lebensfreude, 
Gottesfreude, Freude suchen, Freude fi nden – die-
sen Freudenspuren wollen wir nachgehen in bib-
lischen Texten, in Gesprächsgruppen, in kreativen 
Elementen und in unserem Alltag ...   

   21

   6

   10

69

Frauen mit/ohne Kinder
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für:    Frauen von - Jahren , ca.  Tln.
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Rose Gläser, 
   TS Renate Kießig
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

selbitz                                            .. - ..
Das Herz nährt sich an dem, woran es sich freut 
frauenwochenende mit kindern  
Th emenbeschreibung siehe S.  / Nr. 
für:    Frauen von - Jahren mit und ohne 
   Kinder (bis  Jahre), 
   max.  Frauen und  Kinder
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Beate Seidel, 
   Sr. Stefanie Maresch, Sr. Irmtraud 
   Bubeck, Sr. Birgit Seimer u.a.
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
     Kursgebühr € ,- 
   Preise für Kinder ab S. 

selbitz     beginn  uhr                    . - ..
Das Herz nährt sich an dem, woran es sich freut  
mutter-kind-freizeit  
Th emenbeschreibung siehe S.  / Nr. 
Frauen und Mütter mit Kindern bis zu  Jahren, 
Kinderprogramm ab  Jahren, Mutter-Kind-Gruppe
für:    Frauen von  -  Jahren (mit/ohne 
   Kinder), ca  Mütter +  Kinder
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Irmtraud 
   Bubeck, Sr. Ellen Schaal
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
     Kursgebühr € ,- pro Familie
   Preise für Kinder ab S. 

selbitz                                                .. - ..
Wovon die Liebe lebt
freizeit für frauen und männer ab  jahren  
Wir wollen Lebenserfahrung und Gotteserfahrung 
miteinander teilen im Gespräch, in biblischer Be-
trachtung, in kreativen Elementen und im Feiern. 

        27

        24

Frauen mit/ohne Kinder



71

Frauen mit/ohne Kinder

   51

   35

für:   Frauen und Männer ab  Jahren, 
    ca.  Teilnehmende
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Rose Gläser, 
   Sr. Hanni Rietsch
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..                 selbitz
Du bist, wie du bist. Schön sind deine Namen ...
freizeit für frauen ab  jahren  – In dem Na-
men Gottes liegen Verheißungen. Wir wollen diese 
Zusagen neu für uns hören in biblischer Betrach-
tung, im Austausch, in kreativen und Bibliodrama-
Elementen.
für:   Frauen ab  Jahren, ca.  Tln.
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Hanni Rietsch
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                        selbitz
Das Herz nährt sich an dem, woran es sich freut 
frauenwochenende ohne kinder  
Th emenbeschreibung siehe S.  / Nr. 
für:    Frauen von - Jahren (ohne Kinder)

   ca.  Teilnehmende
leitung: Sr. Monika Prockl, Sr. Beate Seidel, 
   Sr. Stefanie Maresch
kosten:  DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
     Kursgebühr € ,-

..      -  uhr                             selbitz       
Frauentag
im Ordenshaus
Tag der Begegnung mit den Schwestern der CCB
Kinderprogramm für Kinder von - Jahren
für:    Frauen und Kinder (bis  Jahre)
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selbitz        mo  bis so  uhr       .. - ..
Die Lieder der Kirche - die Psalmen
männerfreizeit – Wir beten und singen die Psal-
men mit und hören uns in ihre Weisheit ein. 
für:    Männer jeden Alters (und Ehefrauen) 
leitung: Br. Lukas Haltiner
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,- 
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- (alle Preise pro Person)

selbitz     fr  bis so  uhr           .. - .. 
Die Lieder der Kirche - die Psalmen
männerwochenende – integriert sich in die Män-
nerfreizeit. (ca.  Teilnehmende)
für:    Männer jeden Alters (und Ehefrauen),
leitung: Br. Lukas Haltiner
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- (alle Preise pro Person)

selbitz                                               .. - ..
Wovon die Liebe lebt
freizeit für männer und frauen ab  jahren  
siehe Nr.  / S. 

petersberg                                     .. - ..
Wild und fromm
männer-wochenende - Wir wollen unseren Platz 
als Männer einnehmen. In Einzel- und Gruppenge-
sprächen, in der Orientierung an der Bibel wollen 
wir Bewährtes stärken und Neues wagen.
für:    Männer jeden Alters
leitung: Herbert Lutz (Gestalt- und Ergotherapeut)

   und Brüder
kosten:  DZ/EZ € ,-/,- 
   Kursgebühr € ,- 

selbitz                                          .. - ..
Marmor, Stein und Eisen bricht ... aber unser 
„her.Bert“ nicht
vater-sohn-wochenende – bedeutet vor allem: 
Zeit haben! Zeit, um miteinander etwas zu unter-
nehmen und zu erleben. Sich vielleicht von einer 
anderen Seite kennen lernen. Wir wollen gemein

         44
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sam spielen, basteln, hören, reden, feiern, Nacht
wandern, lagerfeuern und das Th ema kreativ verar-
beiten. Dabei bauen wir einen „her.Bert“ aus Holz.
Unterbringung im Mehrbettzimmer
für:    Vater und einen Sohn (- Jahre)
leitung: TB Volker Linhard, Hannes Linhard
Kosten:   MZ € ,- (für Vater)
   Kursgebühr € ,- pro Fam. 
   + evtl. Materialkosten
    Preise für Söhne siehe S. 

.. - ..                                       birkensee
Der Segen des Vaters
seminar für männer – Einheiten zum Th ema, Ge-
sprächsgruppen, Gottesdienst, Gebetszeiten
für:    Verheiratete und alleinlebende Männer
   von - Jahren
leitung: Siegfried Hornung, (Diakon, Einzel- und 
   Paarberatung)
kosten:   EZ/DZ € ,-/,-
      Seminargebühr € ,-

Männer mit/ohne Kinder

KSB
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selbitz                                                   .. - ..
„Hier stehe ich – ich kann nicht anders!“
pfarrfamilien-wochenende – siehe Nr.  / S. 

birkensee            .. - ..
Ehe-Seminar 
Jeder Partner hat eine Fülle an Prägungen, die er in die 
Ehe mit einbringt. Der Umgang mit der Herkunfts-
familie – Prägungen erkennen und positiv mit ihnen 
umgehen; Sexualität gestalten in der Verschiedenartig-
keit von Mann und Frau; gegenseitige Verletzungen 
– wie gehen wir damit um? Diese und weitere Th emen 
sollen dazu helfen, die Partnerschaft zu erfrischen und 
zu vertiefen.        Sonderprospekt
für:    Interessierte Ehepaare – max.  Paare
leitung: Daniel und Ingrid Gulden 
   (Diakon, Diakonin, Soz.-Päd.)
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-
   Tagungsgebühr € ,- pro Paar

selbitz                                               .. - ..
Liebe hat viele Sprachen
familienwochenende – Na klar, ich liebe meinen 
Mann, meine Frau, meine Kinder, aber wie sag ich es 
ihnen? Und verstehen sie es dann auch? Was ist meine 
„Muttersprache“ der Liebe und welche Sprache spricht 
mein Partner, meine Kinder? Wenn wir den ver-
schiedenen Sprachen auf die Spur kommen, haben wir 
einen Schlüssel zur gelingenden Kommunikation in 
unserer Familie in der Hand. Dafür wollen wir uns an 
diesem Wochenende Zeit nehmen im Miteinander mit 
Erwachsenen und Kindern, in Gesprächen und Im-
pulsen, im Spielen, Singen, Kreativsein und im gemein-
samen Feiern von Gottesdiensten.
Kinder- und Jugendprogramm ab - Jahren.
für:    Familien, Alleinerziehende mit Kindern 
   bis  Jahren
leitung: TG Volker und Andrea Linhard
   Sr. Birgit Seimer
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
      Kursgebühr € ,- pro Fam. (+ evtl. Materialk.)

   Preise für Kinder siehe S. 
(Familien mit mehr als 3 Kindern, bezahlen nur bis einschließlich 
zum . Kind! Sollten Sie den üblichen Tagessatz nicht aufbringen 
können, sprechen Sie uns bitte vor Anmeldung an.) 

Familien · Paare 
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.. - ..    ende  uhr                      selbitz
Korn , das in die Erde...
osterfamilienfreizeit – siehe Nr.  / S. 

..       - . uhr      selbitz
Brutpfl ege
ehetag – Gemeinsam Kinder haben ist ein Schatz. 
Kinder gemeinsam zu erziehen, ist allerdings auch 
Quelle für Missverstehen und Streit. Konkrete „Fälle“ 
lassen tief blicken in die eigene Vergangenheit, aber 
auch einander besser verstehen. Referat, Paargesprä-
che, Übungen, und Gebet sind Elemente des Tages. 
für:   ca.  Paare
leitung: Pfrin Ursula Wirth, Pfr. Martin Wirth
kosten:   € ,- pro Ehepaar (inkl. Mittagessen + Kaff ee)

.. - ..                                      birkensee
Ehevorbereitungs-Seminar
Das Seminar ist eine Einladung, über das Geheimnis 
der Liebe nachzudenken in Th emen wie: mir selbst 
auf der Spur, Sexualität gestalten und erleben,  den an-
deren verstehen lernen, miteinander reden, Umgang 
mit Eltern und Schwiegereltern , wenn die Weite und 
Tiefe Gottes unsere Beziehung erreicht.
Bitte fordern Sie einen Sonderprospekt an.
für:    Jung Verheiratete und solche, die auf die
   Ehe zugehen, ca.  Personen
leitung: Daniel und Ingrid Gulden 
   (Diakon, Diakonin, Soz.-Päd.)
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-
   Tagungsgebühr € ,- pro Paar

..- ..                                           birkensee
„Eines Tages kam Einer, der hatte einen Zauber in 
seiner Stimme, einen Charme in seiner Botschaft, 
eine Wärme in seinen Worten ...“
familienfreizeit – Diesem „Einen“ wollen wir in 
Geschichten, Liedern, Gesprächen und Kreativem 
begegnen, uns seiner Botschaft annähern und die 
Wärme in seinen Worten spüren. Gemeinsam wollen 
wir spielen, singen, einen Ausfl ug machen und genug 
Zeit haben zum Begegnen und Entspannen. Zum 
Teil wird es auch getrennte Angebote für Kinder und 
Erwachsene geben. 
für:    Familien und Alleinerziehende mit 
   schulpfl ichtigen Kindern 

    19
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leitung: TG Andrea und Volker Linhard 

   (Erzieherin, Dipl. Religionspädagoge),

   Sr. Ellen Burghart
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-   
   Preise für Kinder: siehe Seite 
   Kursgebühr € ,- pro Familie 

selbitz     ende  uhr                       .. - ..

Der ganze Fisch war voll Gesang...
familienfreizeit – Auf den Spuren Jonas unterwegs 
sein; mit ihm wandern, fl iehen, fragen, bangen, hof-
fen, sich freuen. In Bibelarbeiten, im Gespräch, im 
Spiel, in kreativer Gestaltung wollen wir die Lebens-
fragen Jonas bedenken. Eine Möglichkeit der Gestal-
tung soll diesmal das Projekt eines Musicals sein, aus 
dem wir  - je nach Lust und Laune einzelne Lieder 
und Szenen ausprobieren wollen. Kinder- und Ju-
gendprogramm für -jährige. Seelsorgegespräche 
möglich. Wer möchte, kann sein Musikinstrument 
mitbringen.
für:    Familien und Alleinerziehende mit
   Kindern bis  Jahren
leitung: Sr. Birgit-Marie Henniger, Sr. Birgit Seimer,
   TG Linhard, Pfr/in Wirth
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,- pro P.

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,- pro P. 

   Kursgebühr € ,- pro Fam. (+ evtl. Materialk.)

   Preise für Kinder siehe S. 
(Familien mit mehr als 3 Kindern, bezahlen nur bis einschließlich 
zum . Kind! Sollten Sie den üblichen Tagessatz nicht aufbringen 
können, sprechen Sie uns bitte vor Anmeldung an.) 

selbitz                                                   .. - .. 
„Haargenau“ als Mann und Frau – Das Gegensei-
tige ist die Brücke zum Ganzen.
freizeit für ehepaare – urlaub in gemeinschaft
Stationen mit Gott – mit dir – mit mir  – füreinan-
der – miteinander ...
für:   Interessierte Ehepaare,  ca.  Paare
leitung: TG Elsbeth und Klaus-Peter Hoff mann, 
   TG Brigitte und Hermann Rommel, 
   Sr. Rose Gläser
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,- 
   pro Person;  
   Kursgebühr € ,- pro Person

Familien · Paare
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Kinder · Teenies

    6

    44

.. - ..        selbitz
mutter/tochter -wochenende   Nr.   /  S. 

.. - ..                birkensee
trommelbau-kurs   Nr.   /  S. 

.. - ..                                       birkensee
TEENIE-TREFF
hdgdl :-) 
teenie-treff - Freunde sind wichtig zum Reden, 
Lachen, Spaß haben, Füreinander-da-sein .... und 
wenn es mal schwierig wird. Gibt es auch Freund-
schaft mit Gott? Wie kann das aussehen? Wir wol-
len miteinander reden, spielen, feiern, kreativ und 
sportlich sein. Bring deinen Freund/deine Freundin 
mit! Bitte Sonderprospekt anfordern!
für:   Teenies von  bis  Jahren
leitung: TG Andrea u. Volker Linhard
   (Erzieherin, Dipl. Religionspädagoge) 
   Sr. Annett Möschter und Team
kosten:   € ,- 

.. - ..         selbitz
vater/sohn -wochenende   Nr.   / S. 

.. - ..                                            selbitz
Sehnsucht nach mehr...
meeting für mädchen – Wonach sehnen wir uns 
im Leben? Wovon träumen wir, was wünschen 
wir uns? Wir wollen über diese Fragen gemeinsam 
nachdenken und ins Gespräch kommen. Lasst uns 
kreativ sein und einfach mal was Neues ausprobie-
ren...       Bitte Sonderprospekt anfordern. 
für:   Mädchen von - Jahren, 
   max.  Mädchen.
leitung: Sr. Birgit Seimer, 
   TG Dagmar Brockmann 
kosten:   MZ € ,-
    Kursgebühr € ,-     + evtl. Materialkosten

    21
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Junge Erwachsene

von selbitz nach bremen               .. - ..

Christival: Jesus bewegt
Miteinander das Christival erleben! Als Gruppe 
von Selbitz nach Bremen fahren und dabeisein...
In über 150 Workshops und Seminaren, beim Bi-
belgespräch, bei thematischen Festivals, kreativem 
Nachtprogramm mit Lesungen, Kleinkunst und in-
ternationalen Begegnungen wollen wir gemeinsam 
entdecken, worauf es im Leben ankommt!
(www.christival.de) 
Wollt Ihr mehr zu der Unternehmung wissen oder 
Euch anmelden, direkt bei mir: Sr. Alice Sommer: 
selbitz@christusbruderschaft.de, Tel.-
für:        Junge Leute zwischen  und  J. 
(Wenn du  oder  Jahre alt bist und schon im 
Gästehaus oder in Hof Birkensee warst, nehmen 
wir dich auch mit!)
mitfahrer: Sr.Dorothee Bischoff , Gabriele Klem, 
       Sr. Annett Möschter, Sr. Alice Sommer
kosten:       Tagungskosten für das Christival 
       und Fahrtkosten - 

wülfinghausen                              .. - ..

Um Himmels willen
jugendwochenende  
Zeit für Stille und für sich haben, Zeit zum Aus-
tausch mit Anderen, gemeinsames Beten in der 
Krypta, im Kloster und Klostergarten mitarbeiten, 
Gottesdienst

für:   Junge Erwachsene zwischen  und 

   Jahren, die Klosterleben kennelernen 

   möchten  

leitung: Sr. Susanne Schmitt, 

   Dr. Hans Georg Sundermann

kosten:   ,-

   Kursgebühr € ,-    (Ermäßigung möglich)

petersberg                                     .. - ..

Durch Stillesein und Hoff en würdet ihr stark 
sein ... Jes. 30
retraite für Jugendreferenten/-innen 

mit Visionen...  

           8
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Junge Erwachsene

Die romanische Stiftskirche auf dem Peters-
berg bei Halle und die Brüder der CCB Selbitz 
laden ein zu Stundengebeten, Schweigezeiten und 
einen persönlichen seelsorgerlichen Weg zu gehen. 
Es geht darum, diesen ganz besonderen Ort als 
Quelle der Begegnung mit Gott für sich zu entde-
cken und vielleicht auch für Jugendliche im eigenen 
Wirkungsbereich.
für:    Jugendreferenten-/innen
leitung: Pfr. Martin Wirth 
   und Brüder
kosten:   Übernachtung im Zelt oder Empore 
   der Kirche € ,- 
   DZ/EZ ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..                          birkensee

Life auf´m Hof
Gemeinschaft erleben, über das Th ema „Heart & 

soul“ nachdenken, uns mit Jesus mehr vertraut ma-

chen, sportliche und kreative Aktionen. Bitte Son-

derprospekt anfordern.

für:   Jugendliche und junge Erwachsene von

    -  Jahren  

leitung: Sr. Annett Möschter, Sr. Ellen Burghart

kosten:   Verdienende: MZ oder Scheune € ,-

   Kursgebühr € ,-

   Schüler/Stud./Azubi MZ o. Scheune € ,-

.. - ..                                            selbitz

Christival Nachtreff en
Es hatte gute Gründe, warum sich Esel, Hund, 
 Katze und Hahn bei der Suche nach ihrer Zukunft 
in Bremen niederließen...Was hat Jesus bei uns be-
wegt seit den gemeinsamen Christival-Tagen?
für:    Christival-Mitfahrer
leitung: Sr.Dorothee Bischoff , Gabriele Klem, 
   Sr. Annett Möschter, Sr. Alice Sommer
kosten:   Unterbringung nur in Mehrbettzimmern
    MZ € ,-  (bis  J. /Schüler/Stud./Azubi)

    MZ € ,- (Verdiener ab  J.)
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.. - ..                          birkensee

Wochenende für Mitarbeiter in Kinder-, Jugend- 
und Junge Erwachsenen-Arbeit und für alle, die 
es werden wollen
Ein Angebot für junge Erwachsene zwischen  

und  Jahren zur Persönlichkeitsbildung und  Ver-

tiefung der eigenen Gottesbeziehung.

für:   Interessierte  

leitung: Sr. Christina Frey, Siegfried Hornung 

   (Diakon, Einzel-, Paarberatung )

kosten:   DZ/EZ € ,-/,-

   Kursgebühr € ,-

   Schüler/Stud./Azubi € ,- 

   Kursgebühr € ,-

selbitz                                        .. - ..

Das „Märchen“ vom Schlaraff enland
silvesterfreizeit - siehe Nr.  / S. 

birkensee                                    .. - ..

Das Leben feiern
silvesterfreizeit - siehe Nr.  / S. 

selbitz       .. - ..

Miteinander den Auferstehungsweg gehen
kar- und ostertage mit der communität im or-

denshaus feiern      siehe Nr.  / S. 

selbitz                                        .. - ..

Übergang - im Vertrauen auf Gottes Verheißung
silvesterfreizeit - siehe Nr.  / S. 

petersberg                                 .. - ..

Der menschenfreundliche Gott
silvesterfreizeit - siehe Nr.  / S. 

birkensee                                    .. - ..

Start-Punkte
silvesterfreizeit - siehe Nr.  / S. 

Zivildienst / Freies Soziales Jahr: siehe S. 

Mitleben und -arbeiten siehe ab S. 

Junge Erwachsene

          29
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     1.. - ..                                               selbitz
„Hier stehe ich – ich kann nicht anders!“
pfarrfamilien-wochenende – Zivilcourage ist ge-
fragt!  Jahre nach der Machtergreifung Adolf Hit-
lers in Deutschland lohnt es sich, über die tieferen 
Wurzeln von Zivilcourage nachzudenken. Bei Mar-
tin Luther kann man fündig werden. Kinder können 
die Erinnerungen z.B. spielen, Erwachsene zentrale 
Texte neu entdecken. Wir wollen ins Gespräch kom-
men, gemeinsam Spielen und Feiern... Zivilcourage 
statt Angstmache heißt die Devise. 
Kinder- und Jugendprogramm ab 4-14 Jahren.
für:   Familien und Alleinerziehende 
   mit Kindern bis  Jahren
leitung: Pfr. MartinWirth, Pfrin. Ursula Wirth,
   TG Andrea u. Volker Linhard,
   Sr. Birgit Seimer
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- pro Familie
   Preise für Kinder siehe S.  

.. - ..                  selbitz
„...eure Töchter sollen weissagen ... und eure Al-
ten Träume haben“
einkehrtage für pfarrer und pfarrerinnen

siehe Nr.  / S. 

Vorschlag: Verlängerung bis zum Pfarrertag 

möglich - Kosten siehe S. 

..     . -  uhr                          selbitz 
Ökumenischer Pfarrertag – Referat über ein ak-
tuelles theologisches Th ema, Gespräche und Aus-
tausch mit Verantwortlichen unterschiedlicher 
Konfessionen. Ein ökumenischer Gottesdienst be-
schließt den Tag. 
für:   Pfarrer-/innen, 
   Gemeindemitarbeiter-/innen 
leitung: Pfr. Martin Wirth, N.N.
kosten:   € ,- (Tagungsbeitrag u. Verpfl egung)

Vorankündigung!              vorraussichtlich .. - .. 

Pfarrfamilien-Wochenende in Selbitz

Pfarrer und PfarrerInnen

     

    57

     54
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        046     

       046

Geistliche Begleitung ist ein Dienst der Kirche und 

wendet sich an Menschen, die Vertiefung für ihren 

Glauben suchen. Sie möchte die Eigenverantwortung 

stärken und dazu beitragen, dass der Einzelne zu sei-

ner persönlichen und geistlichen Identität fi ndet. Der 

Kurs hat darum ein doppeltes Ziel: die Vertiefung des 

eigenen geistlichen Lebens und die Befähigung, ande-

re auf diesem Weg zu begleiten.       Sonderprospekt.

für:   Pfarrer/-innen, haupt- und ehrenamtliche 

   Mitarbeiter/-innen der Kirche und Menschen, 

    die einen verbindlichen geistlichen Weg 

   gehen und andere auf einem solchen Weg

   begleiten wollen.

leitung: Sr. Anna-Maria a. d. Wiesche, Sr. Christa

   Grau, Pfr. Martin  Wirth, Pfrin. Th ea Vogt,

   Dr. Herbert Ding

kosten:  Preise pro Tag für Unterkunft und 

   Verpfl egung – siehe Gästehaus Selbitz S. 

   Kursgebühr für Kurs VII   Teil - € ,-

   Kursgebühr Einzelexerzitien € ,-

zu CCB-Kurs VII:

selbitz                                               .. - ..

1. Sehnsucht
Gottes Sehnsucht – unsere Sehnsucht.

selbitz                                             .. - ..

2. Aus Liebe zur Liebe erschaff en
Schöpfung, Heilsgeschichte, Lebensgeschichte

selbitz                                               .. - ..

3. Nachfolge - Glaubensweg, Ruf, Entscheidung

selbitz                                                 .. - ..
4. Kreuz und Auferstehung - Fest der Versöhnung

selbitz                                               .. - ..
Einzelexerzitien

selbitz                                                 .. - ..
5. Sendung - Leben aus dem Geist

neuer Kurs für 2009 geplant!   
Bitte Sonderprospekt anfordern!

CCB-Kurs 
Grundkurs für Geistliche Begleitung

       046     

        046    

        046

        046
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   3

    26

    29

.. - ..                                              selbitz
Exerzitien im Alltag, Teil 1
ccb – aufbaukurs (in  teilen) – Dieser Kurs be-
fähigt die TeilnehmerInnen, eigenständig Exerzitien 
im Alltag aufzubauen und durchzuführen. Gearbei-
tet wird in der Balance zwischen Th eorie und Praxis.  
Es werden Alltagsexerzitien für die Passions- und 
Osterzeit erarbeitet, mit einer Gruppe durchgeführt 
und im Junikurs (Teil ) ausgewertet.  (mind.  Tln!)
für:     Personen, die den CCB Kurs für 
   Geistliche Begleitung absolviert haben 
leitung: Sr. Anna-Maria a. d. Wiesche, Pfrin. Silke Harms 
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- für . Einheit

.. - ..                                            selbitz
Vom richtigen Umgang mit Gedanken und Ge-
fühlen beim Gebet
ccb – aufbaukurs - Im Rahmen des Wochenendes 
haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen mit sogenannten „ Ablenkungen“ oder 
„ Störungen“ bei der Meditation oder beim Gebet 
zu refl ektieren und anhand von theoretischen Im-
pulsen und konkreten Übungen für ihre Rolle als 
Geistliche  BegleiterInnen fruchtbar werden zu las-
sen. Dazu sollen kurze Th eorieimpulse, Refl exion 
eigener Erfahrung (einzeln und in Gruppe), Ken-
nenlernen konkreter Übungen, Zeiten gemein-
samer Stille helfen.
für:   KursteilnehmerInnen abgeschlossener
   CCB-Grundkurse
leitung: Prof. Dr. Klemens Schaupp, Sr. Anna-Maria
   a. d. Wiesche, Sr. Christa Grau
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,-

.. - ..                                            selbitz
Exerzitien im Alltag, Teil 2
ccb – aufbaukurs     (geschlossene Gruppe siehe Nr. 3 oben)

leitung: Sr. Anna-Maria a. d. Wiesche, Pfrin. Silke Harms 
kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-
   Kursgebühr € ,- für . Einheit

CCB-Aufbaukurs
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          19

Kurs für  Geistliche Begleitung                             2007 -2009
Berufsbegleitende Langzeitweiterbildung 
Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zu befähigen, andere Menschen auf ihrem 

geistlichen Weg zu begleiten. Es geht dabei um die 

Förderung und Vertiefung einer Kernkompetenz von 

Seelsorge. Dieser Kurs möchte Erfahrungsräume er-

öff nen, die eigene Spiritualität zu entdecken und zu 

refl ektieren. Bitte Sonderprospekt anfordern!

für:    Pfarrerinnen und Pfarrer

leitung: Sr. Reinhild v. Bibra, Pfr. Th omas 

   Hoff mann, Dr. Klemens Schaupp, 

   Hildegard Tillmanns- Schaupp, 

   Sr. Adelheid Wenzelmann, 

   Heiner J. Willen

wülfinghausen                               .. - .. 

Langzeitweiterbildung – . Einheit

wülfinghausen                                 .. - .. 

Langzeitweiterbildung – . Einheit

wülfinghausen                               .. - .. 

Langzeitweiterbildung – . Einheit

wülfinghausen                                 .. - .. 

Langzeitweiterbildung – Einzelexerzitien

wülfinghausen                              .. − .. 

Langzeitweiterbildung – . Einheit

wülfinghausen                           .. - .. 

Langzeitweiterbildung – Supervisionswochenende I

wülfinghausen                           .. - ..

Langzeitweiterbildung – . Einheit

Ausbildungskurse

          17

          15

          13

          11

          7

          2
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Ausbildung in personzentrierter Beratung 
(GwG und DGf)                                2006 - 2008
Durch die Ausbildung werden die TeilnehmerInnen 
befähigt, mit Hilfe des personzentrierten Ansatz es, 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
zu beraten und zu begleiten. 
für:  Menschen die in kirchlichen, pädagogi-
   schen, psychosozialen und medizinischen 
   Tätigkeitsfeldern arbeiten
leitung: Th omas Hoff mann (Exerzitienbegleiter, 
   Gesprächspsychotherapeut), Heiner J.
   Willen (Diplom Sozialwirt, Gesprächs-
   psychotherapeut)

.. - ..                             wülfinghausen 

Gesprächsführung – . Einheit
    5

Ausbildungskurse
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Die Tertiärgemeinschaft 
gehört zur Communität seit Gründung der Ge-

meinschaft mit derzeit etwa  Gliedern von 

 Alleinstehenden und Ehepaaren.

Die Tertiärgemeinschaft versteht sich als eine Weg-

gemeinschaft, welche die Berufung der Christus-

bruder schaft in der ihr möglichen Form, ausgerich-

tet an den Evangelischen Räten Armut, Keuschheit 

und Gehorsam teilen will. Konkret wird dies in ver-

schiedenen Verbindlichkeiten. Der Eintritt in die 

Gemeinschaft gestaltet sich über mehrere Jahre im 

Kennenlernen der Communität und vollzieht sich 

über die Schritte einer Anwartschaft und einer Ein-

führungszeit. 

selbitz                          .. - .. 

Treff en der Tertiärgemeinschaft 
(interne Veranstaltung)

selbitz      .. - ..

Treff en der Tertiärgemeinschaft 
(interne Veranstaltung)

Tertiärgeschwister
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Freundeskreis

Der Freundeskreis ist für Menschen, die eine Ver-

bindung mit der Communität möchten und ihre 

Sendung unterstützen wollen. Bei den vielfältigen 

Aktivitäten ist die Gemeinschaft auf Hilfe ange-

wiesen: im Gebet, in fi nanzieller Unterstützung 

und in der praktischen Mitarbeit. 

.. - ..                         petersberg  

Miteinander auf dem Weg
freundestreffen an pfingsten – Im Feiern 

und Gespräch öff nen wir uns für das Wirken des 

Geistes , der Mut und Freude zum Weitergehen gibt.

für:   Alte und neue Freunde des Klosters

leitung: Br. Johannes Wohlgemuth und Brüder

.. - ..                                           selbitz 

Freundeskreistreff en
Beziehungen untereinander und zur Communität 

vertiefen durch persönlichen Austausch und aktu-

elle Informationen. 

für:   Alte und neue Freunde

leitung: Sr. Veronika Böthig, Sr. Ute Kadau, 

   Sr. Katharina Bethge, Sr. Hannelore 

   Brust, Sr. Rose Gläser

kosten:   DZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

   EZ ohne/mit Du+WC € ,-/,-

.. - ..                          birkensee

Gut, dass wir einander haben
freundestreffen – Beziehungen miteinander 

vertiefen, miteinander spielen und feiern

für:    Freundeskreis Hof Birkensee

leitung: Schwestern von Hof Birkensee

kosten:  siehe Seite 

.. - ..           birkensee

freundestreffen - mit integriertem Einkehrtag

für:    Freundeskreis Hof Birkensee (ohne Kinder)

leitung: Schwestern von Hof Birkensee

kosten:  siehe Seite  

    30

   8 

    22

    30
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selbitz              das ganze jahr hindurch 
ist es möglich, das Leben in heilendem Rhythmus 
mit uns zu teilen: Tagzeitengebete, täglich ca.  Std. 
Mitarbeit in Haus und Garten (je nach Bedarf ), Seel-
sorgebegleitung und stärkende Kraft erfahren. 
information  für Mitarbeit im Ordens- oder 
  Gäste haus bei Sr. Sonja Böthig
mailadresse: sr.sonja.b@christusbruderschaft.de 

birkensee             das ganze jahr hindurch
Leben teilen in heilsamem Rhythmus
Aussteigen aus dem eigenen Alltag und einschwin-
gen in den Tagesrhythmus von Hof Birkensee. Die 
drei Tagzeitengebete, die praktische Arbeit (Haus, 
Garten, Küche je nach Bedarf ), das Miteinander als 
heilsame und stärkende Kraft erfahren.
für:   Interessierte 
leitung: Schwestern von Hof Birkensee
kosten:   bei Mithilfe von  Std. pro Tag € ,- 
   bei ganztägiger Mithilfe kostenlos 
   bei  Woche Mithilfe  Std. pro Tag
   DZ/EZ € ,-/  ,- 
   (Schüler/Stud./Azubi € ,-)

birkensee             das ganze jahr hindurch
Urlaub oder Stille Tage
(eine Woche oder kürzer, im August länger möglich)
Freie Zeit haben ohne Leistungsdruck, Möglichkeit, 
teilzunehmen an den geistlichen Angeboten und 
Gebetszeiten, die erholsame Natur und Umgebung 
genießen, Gemeinschaft erfahren bei den Mahlzeiten 
und Begegnungen im Miteinander.
für:   Interessierte, auch mit Kindern
leitung: Schwestern  Hof Birkensee
kosten:   Vollpension DZ/EZ € ,-/,-  pro Tag
   (Schüler/Stud./Azubi € ,-)

petersberg        .. - ..
Bete und arbeite
Eine Woche Klosterleben teilen, vormittags prak-
tische Arbeiten, Nachmittag zur freien Verfügung, 
abends: Gespräch, Th emen, Spiel
leitung: Br. Johannes Wohlgemuth und Brüder
kosten:   DZ/EZ € ,-/,-

Mitleben und -arbeiten

  

           1

          5 

            2
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.. - ..           petersberg
Ein anderes Leben
kennenlernen unserer klostergemeinschaft 
Wie wird man Mönch? Wir sprechen über Beru-
fung und Gebet und nehmen Sie in unseren Kloster-
alltag hinein
für:   Jüngere Männer von - Jahren
leitung: Br. Johannes Wohlgemuth und Brüder
kosten:    ,- und halbtags Mitarbeit

.. - ..            petersberg
Bete und arbeite
siehe Nr.  / S.  

.. - ..              birkensee
Bete und arbeite – Woche für Jung und Alt
Aussteigen aus dem eigenen Alltag und einschwin-
gen in den Tagesrhythmus von Hof Birkensee. Die 
drei Tagzeitengebete, die praktische Arbeit (Haus, 
Garten, Küche je nach Bedarf ), das Miteinander 
als heilsame und stärkende Kraft erfahren, Tagesim-
puls, Zeit der persönlichen Stille,  Std. Mitarbeit, 
Tagesrückblick.
für:   Interessierte (ohne Kinder)

leitung: Sr. Christina Frey und Schwestern 
   Hof Birkensee
kosten:   € ,- 
   Kursgebühr € ,-

.. - ..             birkensee
Bete und arbeite Woche für Jung und Alt 
siehe Nr.  / S. 

.. - ..              birkensee
Gästezeit im Sommer - Ferienzeit - Gästezeit
Wir teilen unseren Lebensrhythmus mit Ihnen. 
Freie Gestaltung der Ferientage.
für:   Jeder-Mann / Jede-Frau (mit Kindern)

leitung: Schwestern von Hof Birkensee
kosten:   siehe S. 

.. - ..            petersberg
Bete und arbeite
siehe Nr.  / S.  

Mitleben und -arbeiten

    18

   13

    6

    25

    19

    27

KSB
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Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in unserem Zen-

trum in Selbitz ist für junge Frauen und Männer 

zwischen  und  Jahren, die etwas Sinnvolles für 

andere tun möchten, die sich selber, Gott und dem 

Leben noch mehr auf die Spur kommen wollen.

Wir freuen uns über alle, die sich dafür interessieren, 

ein Jahr zu unserer FSJ-Jahresgruppe dazuzugehören, 

um mit uns zu leben, zu arbeiten und im Glauben zu 

wachsen.

Zum äußeren Rahmen des Jahres: 
•  Unsere Jahresgruppe beginnt am . September .

• Mitarbeit in unseren verschiedenen Dienstberei-

chen: im Gästeservice, im Garten, im technischen 

Bereich und im Pfl egedienst bei alten Menschen.

• Unterkunft und Verpfl egung sind frei. 

 Das monatliche Taschengeld: € ,- .

• Jede/r wird von uns versichert.

• Der Jahresurlaub:  Tage, dazu  Seminartage 

für Weiterbildung, Wochenarbeitszeit , Stunden.

• Das Leben zu teilen und der Einsatz für andere hilft 

dazu, die eigenen Gaben und Stärken wie auch die 

eigenen Grenzen wahrzunehmen.

Das Leben in einer evangelischen Communität aus 

der Nähe und im Alltag mitzubekommen, ist die be-

sondere Zugabe in diesem Jahr und wird die eigene 

Beziehung zu Gott voraussichtlich inspirieren.

FSJ statt Zivildienst
Anerkannte Kriegsdienstverweigerer können bei uns 

statt des Zivildienstes ein zwölfmonatiges  Freiwilliges 

Soziales Jahr leisten und mit dieser Zeit des Dienstes  

zugleich christliche Lebensgemeinschaft kennenler-

nen und im Alltag erfahren, wie ein Leben mit Gott 

neue Akzente setzt.

Sonderprospekt FSJ anfordern! 

Anfragen an Sr. Klaudia Löffl  er u. Klaus Schaumberg

Tel.:    / 

Fax:    / 

Email: fsj@christusbruderschaft.de

 

Freiwilliges Soziales Jahr · Zivildienst
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