
Für Dich. 
Fürs Leben. 

2020
Veranstaltungen der Nachwuchsförderung und  

Studierendenbegleitung der Nordkirche 



Liebe Studierende  
der Nordkirchen-Liste,
extra nur für euch gibt es ausgewählte Veranstaltungen,  
die ihr für einen kleinen Beitrag buchen könnt. Die Nord- 
kirche möchte euch damit ein Fortbildungsangebot schaffen,  
um euch im Studium zu begleiten und zu fördern. Ihr könnt  
euch mit unseren Angeboten vor allem hinsichtlich eures  
Glaubensweges fortbilden und weiterentwickeln. So stellt  
„Für Dich. Fürs Leben“ eine Ergänzung zu universitären  
Bildung dar. Wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet.
 
Achtung: Die Teilnehmendenzahl der Workshops ist begrenzt,  
also meldet euch schnell an. Die Nordkirche übernimmt nach  
eurer Zahlung von jeweils 30€ pro Veranstaltung den Rest  
und auch eure Fahrtkosten! Wichtig: Anmeldung nur für euch  
Studierende der Liste der Nordkirche und alle, die bald dazu  
kommen wollen.

Viel Spaß beim Aussuchen!
Eure Michi und Jil 

PS: Meldet euch gerne auch bei Fragen:  
jil.becker@nachwuchs.nordkirche.de 
m.ehrich@predigerseminar-rz.de

Bitte überweist nach der Bestätigung eures Platzes  
selbstständig 30€ auf das Konto: Predigerseminar Ratzburg, 
IBAN DE02 5206 0410 5906 5650 00 | Verwendungs-
zweck: Für Dich. Fürs Leben. 2019 und die Nr. und den 
Namen der Veranstaltung.



Workshop 1:
Das Abendmahl –
ein Fotoprojekt
Maximale Teilnehmendenzahl: 16

Leitung:  
• Fotograf Andreas Lübberstedt (St. Pauli) 
• Paul Gohlke
• Jil Becker

Ort: Genaue Orte in Hamburg werden nach der  
Anmeldung festgelegt

Vortreffen: 6.1.2020, 19.00 Uhr
Workshop: 15.+16.2.2020
Shooting: 7. oder 8.3.2020 (Hein-Hoyer-Str.)

Anmeldung bis 5.1.2020 bei Jil: 
jil.becke@nachwuchs.nordkirche.de

Wir inszenieren für ein Foto die berühmte Abendmahls-
szene inspiriert durch Leonardo Da Vinci, aber dabei soll 
es nicht bleiben: 

Im Fotostudio in der Hein-Hoyer-Straße werden die Men-
schen am Tisch lebendig: provokant, politisch, wahrhaftig. 
Wer sind die Menschen hinter der Fassade des Bildes? Wie 
sehen diese Menschen heute aus? Was ist unsere Bot-
schaft? So werden wir das Abendmahl neu entdecken.  
Werde Teil dieses besonderen Projektes! Organisiere ein 
Fotoshooting, sei Teil der Szene, erlebe die Theologie des 
Abendmahls einmal ganz anders. 

Nach einem kurzen Vortreffen wollen wir an einem Wochen-
ende mit Paul Gohlke zur eigenen Theologie des Abend-
mahls arbeiten, danach erste Ideen zur Umsetzung entwi-
ckeln und konkrete Verabredungen treffen. 
Das Fotoshoooting findet dann einige Tage später statt. 
Hast du Interesse? Bring auch gerne Leute aus deinem 
Freundeskreis mit.

Solltest du nicht in Hamburg wohnen, dann übernimmt die 
Nordkirche Fahrt und Hostelkosten für dich (für Workshop 
und Shooting). 



Workshop 2: 
„Weisst du noch...?“ - 
Geschichten erzählen 
und erfinden
Maximale Teilnehmendenzahl: 2  
(Kurs mit anderen Pastor*innen)

Leitung: 
• Antoinette Lühmann, Pastorin, Märchenerzählerin,

Kindergottesdienst der Nordkirche
• Sindy Altenburg (Pastoralkolleg Nordkirche)

Ort: Pastoralkolleg Ratzeburg, Gästehaus Domkloster
11.-15. Mai 2020 

Anmeldung. ACHTUNG!! Für diesen Kurs musst du dich 
bitte direkt im Pastoralkolleg bei Frau Zentgraf im  
Ratzeburger Sekretariat anmelden unter: 
info@pastoralkolleg-rz.de

Vorhang auf! Die Welt besteht aus Geschichten. 
Sie sind verdichtete menschliche Erfahrungen. Kostbar wie 
ein Schatz und wahr, wie es nur Geschichten sein können. 
Voller Bilder, die uns mutig, getröstet, stark und wach ma-
chen können und weiter schwingen - „Seelenproviant“ für 
unser Leben. 

Erzählen braucht und schafft Beziehung. Ob im Kinder-
gottesdienst, in der Arbeit mit Konfirmand*innen oder mit 
Erwachsenen – im Kurs lernen und üben wir eine Ge-
schichte frei zu erzählen, sie lebendig werden zu lassen für 
die Hörenden, so dass man hineinschlüpfen kann. Dabei 
entsteht ein gemeinsamer Erfahrungs-, Erwartungs- und 
Handlungsraum, in dem wir unsere Hoffnungen und Erinne-
rungen treffen. Und wir lernen Geschichten neu zu erfinden, 
schöpferisch zu sein im Hier und Jetzt.  

Inhalte und Methoden:
• Regeln des Erzählens erarbeiten und üben
• Meine Lieblingsgeschichte suchen und finden
• Biographie-Arbeit: Traumreisen
• Geschichten erfinden und erzählen
• Story telling
• Vor Ort: GeschichtenWerkstatt des Kirchenkreises 

Mecklenburg

An einem halben Tag arbeiten wir gemeinsam mit dem zeit-
gleich stattfindenden Kurs „Danke, dass Sie mich besucht 
haben!“.



Workshop 3:
DayWalks -  
Dem begegnen, 
was dich bewegt
Maximale Teilnehmendenzahl: 8 

Leitung/Guides: 
• Bernd Soltau, Pastor, Organisationsentwickler, 

Supervisor und Vision-Quest-Guide, Hamburg
• Kirsten Schmidt-Soltau, Pastorin, Gefängnisseel-

sorgerin, Systemische Beraterin und Vision-
Quest-Guide, Hamburg

Ort: Tagungshaus ZeitPunktRaum in Boltersen  
bei Lüneburg

13.7.2020 – 16.7.2020

Anmeldung bis 15.5.2020 bei Jil:
jil.becker@nachwuchs.nordkirche.de

Mit deinem eigenen persönlichen Anliegen einfach mal raus. 
2 Tage nur für dich, deine Lebensthemen und die Natur. Ein 
Experiment – unter Anleitung. Das sind die Daywalks – aus 
der Tradition des Vision-Quest: Innere Gespräche im Spiegel 
der Natur. Aus aus dem Kopf, rein ins Herz! 

Gib deiner Seele die Chance, dir die Antworten zu zeigen. 
Nutze die Auszeit eines DayWalks, um dir deine Innenwelt 
von der Natur aufschließen zu lassen. 

Mögliche Themen könnten sein:  
Ist das Studium der richtige Weg für mich – oder der Beruf? 
Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Was bedeutet 
mir meine eigene Spiritualität, die im Studienalltag vielleicht 
oft auf der Strecke bleibt? Für wiederkehrende Fragen hast 
du zwei Tage nur für dich. 

Die Seele als der individuelle Kern unserer Person bestimmt 
unser inneres Leben, unsere Motivationen und Energien. Ab-
seits von allen Dogmen von ihr Antworten auf unsere Fragen 
zu bekommen, ist bereichernd und wegweisend. 

DayWalks – aus der Tradition des Vision-Quest – ermög-
lichen dieses innere Gespräch im Spiegel der Natur. Die Na-
tur spiegelt meine Innenwelt, erweitert um die verborgenen 
Möglichkeiten, die Gott für uns bereithält.

Raus aus dem Kopf, rein in das Herz
In einer intensiven Vorbereitung erkunden wir das persön-
liche Anliegen, auf das wir uns eine Antwort wünschen. 
Dann begibt sich jede und jeder an zwei Tagen für jeweils 
vier Stunden mit seinem/ihrem persönlichen Anliegen alleine 
in die Natur. Wir gehen offen und neugierig hinaus, um auf 
unsere Seele zu hören und ihren Dialog mit der Natur anzu-
regen. Aufmerksam verfolgen wir, wie die Natur unsere In-
nenwelten reflektiert und intuitive Einsichten zu unserem An-
liegen aufschließt. Das Erlebte wird abends mit der Gruppe 
geteilt und durch zwei Coaches wertschätzend gespiegelt.

Und…
du kannst zwei Tage aus dem Alltag ausbrechen, 
dich selbst mit Körper, Seele und Sinnen neu kennenlernen, 
Spiritualität außerhalb von Mauern erleben.
Du wirst gestärkt in Deinen Alltag zurückkehren.
Was du erlebst, wird Dir und denen um dich herum guttun.

Der DayWalk ist Voraussetzung für die Teilnahme an 
anderen Vision-Quest-Formaten und kann auf Wunsch 
zertifiziert werden.



Workshop 4:
Wochenende  
zu Spiritualität  
und Glauben im  
Domkloster 
Ratzeburg
Maximale Teilnehmendenzahl: 16 

Leitung/Guides: 
• Pastorin Magda Hellstern-Hummel, 

geistliche Begleiterin 

Ort: Gästehaus Domkloster Ratzeburg,  
Vollpension und Unterbringung im Einzelzimmer

13.-19.8.2020

Anmeldung bis 1.7. bei Frau Halm im Sekretariat:  
b.halm@predigerseminar-rz.de

Pause vom Studieren einlegen, Kraftquellen erleben und 
deiner Spiritualität einen besonderen Raum geben.
Abstand gewinnen von dem, was mich täglich beschäftigt.
An einem Wochenende Nähe erfahren zu dem Geheimnis 
des Lebens, das mich immer schon trägt.
 
An einem wunderbaren, ruhigen Ort, im Domkloster Ratze-
burg erneuert werden und Kraft bekommen, für all das, was 
vor mir liegt. 

Das Wochenende bietet euch Elemente aus der Meditations- 
und Körperarbeit, Naturerfahrungen am wunderbaren Ratze-
burger See, Gesprächsrunden und Zeiten der Stille. Pastorin 
Magda Hellstern-Hummel, die als ausgebildete geistliche 
Begleiterin im Bereich Spiritualität in der Nordkirche arbeitet, 
begleitet euch dabei. Auch Einzelgespräche mit der geist-
lichen Begleiterin werden euch angeboten. Hier kannst du 
deine eigene Spiritualität entdecken und ausprobieren.
Das Domkloster Ratzeburg ist dazu der perfekte Ort: Mit 
dem Tagungshaus direkt am See gibt es die Möglichkeiten 
zum Schwimmen, Joggen, Spazierengehen oder einfach 
zum Erholen in der Natur. Den Dom mit seiner besonde-
ren Stimmung und den Raum der Stille werden wir für das 
geistliche Leben nutzen. Vollpension durch das CVJM-Haus, 
Übernachtung im Einzelzimmer und die Ruhe des Ortes 
runden das Wochenende ab.

Jil Becker
vvvvvv

Jil Becker
Missionsakademie Hamburg

Jil Becker


Jil Becker
14.-16.8.2020



Workshop 5:
Asphalt, Alster,  
Augenblick - Straßen-
exerzitien in Hamburg
Maximale Teilnehmendenzahl: 16

Ort: Hamburg, Gemeinschaftsquartier und  
Ausgangspunkt Gemeindehaus der Kreuzkirche
Wandsbek, Kedenburgstr. 14, 22047 Hamburg

19.6.2020 (ab nachmittags) – 21.6.2020

Anmeldung bis 25.5.2020 bei Michaela:  
m.ehrich@predigerseminar-rz.de 

Packliste: Schlafsack, Isomatte, Kissen,  
wetterfeste Kleidung

Wo und wie trägt mich mein Glaube? Kann mich ein Bibel-
text bewegen? Wann treffen mein Alltag und meine persön-
liche Spiritualität aufeinander? Wie komme ich über meine 
Glaubenserfahrungen in den Austausch mit anderen? Bei 
uns?

Zwischen Brunch und Lunch einen Satz aus der Bibel er-
laufen. Sich selbst überraschen, auch mal ernst nehmen und 
vielleicht bei einem Zwischenstopp der Spiritualität einen 
besonderen Raum geben. Das alles geht – Auf Asphalt, an 
der Alster, im Augenblick: An einem lauen Mitsommerwo-
chenende in Hamburg mit anderen Studierenden aus der 
Nordkirche laden wir euch ein, dem eigenen Glauben und 
euren Erfahrungen nachzugehen.
Lasst euch von euch selbst und anderen überraschen!
Und so geht̀ s: Wir teilen Schlafsaal, Dusche und Küche 
und das, wohin der Bibeltext euch an dem Wochenende 
gebracht hat. Im Hamburger Raum könnt ihr also mit einem 
biblischen Impuls an einen Ort eurer Wahl lospilgern. Am 
Abend teilt ihr eure Erfahrungen mit der Gruppe als Erfah-
rungsschatz und tauscht euch darüber aus, was andere aus 
der Gruppe (wo-) anders erlebt haben. Wetten, dass Bibel-
text und Straßenrealität nicht zwei Paar Schuhe sind?
 
Anmelden können sich alle Lehr- und Pfarramtstudierende, 
die gern miteinander teilen, einfach leben, mal raus aus der 
Theorie in die Praxis hüpfen möchten und Laune auf echten 
Austausch haben. Und: Überraschungen vorprogrammiert.

Und das sagt Martin Luther:
Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Fromm-
werden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, 
nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, son-
dern eine Übung. Wir sind s̀ noch nicht, wir werdè s aber. 
Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang 
und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. 


