
Sonnabend, 12. Oktober 2019 
im Stadtkloster Segen

STUDIENTAG: WOLKE UND FEUERSÄULE
Geistliche Begleitung
in Kirche und Diakonie
Inspirationswerkstatt und Buchvorstellung

Geistliche Begleitung, die Urgestalt der Seelsorge gewinnt 
erneut an Bedeutung. Das Buchprojekt „Wolke und Feuer- 
säule – Geistliche Begleitung in Kirche und Diakonie“ 
ist aus der Kooperation von Menschen, die in der Kirche und 
in der Diakonie arbeiten, entstanden.
Sie haben sich über drei Jahre auf einen gemeinsamen Weg 
gemacht und an der Langzeitfortbildung der EKBO „Geist-
lich Begleiten“ im Kloster Lehnin teilgenommen. In drei 
Ausbildungsjahren übten wir uns ein in unterschiedliche 
Formen und Traditionen christlicher Spiritualität. Dabei 
entdeckten wir die Spuren Gottes im eigenen Leben, arbei- 
teten an einer kontemplativen inneren Haltung, die achtsam 
hinhört und damit rechnet, dass der Gott unserer Väter 
und Mütter sich auch heute noch in unserem Leben als der  
„Ich bin da“ zeigt, sich vernehmen lässt und in „Wolke und 
Feuersäule“ zeichenhaft mitgeht. 
Dabei machten wir die beglückende Erfahrung, dass profes-
sionelles theologisches, medizinisches oder diakonisches 
Wissen durch eine spirituelle Praxis nicht aufgeweicht, son-
dern vertieft werden. Das bewusst geführte eigene „Lebens-
gespräch mit Gott” erweitert auch unsere Kompetenz in der 
existentiellen Kommunikation mit den Menschen, an die wir 
in unseren unterschiedlichen Berufen gewiesen sind. 

Am diesjährigen Studientag des Netzwerkes christliche 
Spiritualität wollen wir Einblicke in das Buch geben und uns 
gleichzeitig als Mitglieder, Freundinnen und Freunde des 
„Netzwerk christliche Spiritualität“ auf einen Inspirations-
prozess begeben.
Wir öffnen uns dem Wirken der Geistkraft in unserer Grup-
pe. Dieser Prozess steht exemplarisch für eine von Prof. Dr. 
Reiner Knieling und Pfrn. Isabell Hartmann entwickelte Fort-
bildung „Geist und Prozess“. Diese geht der Frage nach: Wie 
können Gruppen, die für Kirche und Diakonie haupt– oder 
ehrenamtlich Verantwortung tragen, in einem guten Geist 
miteinander beraten, inspiriert werden und zu hilfreichen 
Ideen, Zielen, Ressourcen und Lösungen finden? Wie können 
sie dabei mit dem Wirken des Geistes Gottes rechnen? 

Das Buch
„Wolke und Feuersäule”
erscheint im Wichern-Verlag 
und ist ab Juni 2019
erhältlich.

9:30 Uhr:  Ankommen und Gespräche bei Kaffee, 
 Tee und Schweizer Schokolade

10:00 Uhr:  Begrüßung (Stadtkloster Segen, 
 Netzwerk christliche Spiritualität) 

 Andacht: Bischof Dr. Markus Dröge

 Interview mit Dr. Dröge 
 als Mitherausgeber des Buches

10:30 Uhr:  Inspirationswerkstatt: 
 Cokreativer Prozess mit Impulsen 
 von Autorinnen und Autoren des Buches 
 „Wolke und Feuersäule“

 Pfarrerin Isabel Hartmann, 
 Gemeindekolleg VELKD

  Dr. Reiner Knieling, 
 Gemeindekolleg VELKD

12:45-  Mittagspause mit Catering 
13:45 Uhr: (alle sind eingeladen!)  
 Fortsetzung der Inspirationswerkstatt

16:30 Uhr:  Ende mit Reisesegen

Anmeldung an eine der folgenden Adressen 
bis zum 20. September 2019 erbeten:
 a.richter@akd-ekbo.de 
 georg.schubert@stadtklostersegen.de
 astrid.giebel@diakonie.de 

Wichtig: der Netzwerktag ist im Ganzen als ein 
durchgängiger Prozess gestaltet. 
Es empfiehlt sich, von Anfang bis Ende dabei zu sein! 

Stadtkloster Segen · Schönhauser Allee 161 · 10435 Berlin

Andrea Richter, AkD

www.netzwerk-christliche-spiritualitaet.net©
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