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Referent
Prof. Dr. Peter Zimmerling, Leipzig

Regionaltagung Schleswig-Holstein
Breklum (Nordfriesland)
24. bis 26. Februar 2023

OrganisatorischesAnmeldung
_Tagungsort
Christian Jensen Kolleg
Kirchenstr. 4, 25821 Breklum
www.christianjensenkolleg.de 
Dort fi nden Sie auch die Wegbeschreibung.

_Komplettpreis (pro Person, in Klammern 
angegebene Preise gelten ab 16.12.2022)

Einzelzimmer  225 (240) Euro
Doppelzimmer  205 (220) Euro
Im Jugendgästehaus (begrenzte Anzahl):
Erwachsene  159 (174) Euro
Kind ab 11 Jahre  105 (110) Euro
Kind 4-11 Jahre  79 (84) Euro

Wir bitten um Überweisung des Tagungsbei-
trags auf das neue Konto der Akademiker-SMD 
Regionalg r uppe Schleswig -Holste in 
DE38 5009 2100 0001 7557 90.

Die Anmeldung betrachten wir erst mit Zah-
lungseingang als verbindlich.

_Anmeldung (bis 17.2.)
online: www.akademiker.smd.org 
> Regional > Schleswig-Holstein/Hamburg

per E-Mail an akad.s-h@smd.org 

per Anmeldecoupon an
Volker Schindel, Fon 01 75. 668 29 72

_Hinweis
Die Verordnungen und Erlasse des Landes Schles-
wig-Holstein zum Umgang mit SARS-CoV-2 sind 
unbedingt einzuhalten!
Für aktuelle Tagungshinweise informieren Sie 
sich bitte unter akademiker.smd.org > Regional 
> Schleswig-Holstein/Hamburg

_Veranstalter
Akademiker-SMD
Postfach 20 05 54, 35017 Marburg
Fon 0 64 21. 91 05 16 Fax 0 64 21. 91 05 28

akademiker@smd.org www.smd.org

_ Hiermit melde ich mich zur Regionaltagung 
Schleswig-Holstein vom 24. bis 26.2.2023 in 
Breklum an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum 

Außerdem melde ich an: (bitte mit Geburtsdatum)

[    ]  Ich wünsche ein Einzelzimmer.
[    ]  Ich möchte im Jugendgästehaus untergebracht 

werden.
[    ] Ich wünsche vegetarisches Essen.
[    ] Ich habe folgende Nahrungsunveträglichkeit:

[    ]  Ich möchte die kostenlose Zeitschrift SMD-Trans-
parent erhalten und über weitere Veranstaltun-
gen informiert werden.

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung 
der Tagung. Unsere Datenschutzerklärung fi nden Sie unter 
www.smd.org/rechtliche-hinweise/datenschutz/

Datum und Unterschrift

Lieder, Licht und 
Liturgie
_Evangelische Spiritualität entdecken

REGIONAL-
TAGUNG

Fo
to

: K
ir

ch
e 

Br
ek

lu
m

 / 
K

ir
ch

en
kr

ei
s 

N
or

df
ri

es
la

nd



+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

Zum Thema Programm Über uns

Die Akademiker-SMD thematisiert den christ-
lichen Glauben in der akademischen Be-
rufswelt. Wir refl ektieren Entwicklungen in 
Wissenschaft und Gesellschaft und suchen 
konstruktive Wege, wie gelebter Glaube in 
diesem Kontext aussehen kann. Dazu bieten 
wir ein Forum zum gemeinsamen Nachden-
ken und zur gegenseitigen Unterstützung, 
damit Denken, Glauben und Handeln eine 
Einheit bilden. 
Die Akademiker-SMD gehört zum deutsch-
landweiten Netzwerk der SMD, in dem Chris-
ten aus Schule, Hochschule und Berufswelt 
verbunden sind. Wir arbeiten überkonfessio-
nell, ausgehend vom Bekenntnis der Evange-
lischen Allianz.
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Wie macht man das mit dem Glauben? Wie kön-
nen wir ihn leben? Wie ihn so gestalten, dass er 
unser Leben positiv prägt?
Schon seit Jahrzehnten geht Peter Zimmerling 
diesen Fragen nach. Seine Schwerpunkte sind 
Seelsorge und Spiritualität. An diesem Wochen-
ende wird er uns einen spannenden und ertrag-
reichen Einblick in die Geschichte und die Theo-
logie evangelischer Spiritualität ermöglichen, 
auch die Erfahrung ihrer Praxis soll Raum be-
kommen.
Spiritualität, dieser Begriff ist in seinem heuti-
gen Sprachgebrauch irgendwie konturlos und 
in seiner Bedeutung schwer zu greifen. An die-
sem Wochenende wird er hoffentlich Kontur 
gewinnen, so dass wir beschenkt und gestärkt 
in unseren Alltag zurückkehren. Vielleicht 
schenkt uns dieses Wochenende auch neue Wert-
schätzung für Vertrautes oder inspiriert uns, in 
unseren Gemeinden oder unserer Lebensgestal-
tung Neues zu wagen.

_Referent
Prof. Dr. Peter Zimmerling 
ist seit 2005 Professor für 
Praktische Theologie mit 
Schwerpunkt Seelsorge an 
der Theologischen Fakultät 
der Universität Leipzig. Von 
2012–2020 war er dort Erster 
Universitätsprediger. Er wur-
de zum Domherrn zu Meißen 
berufen.

_Freitag, 24. Februar 2023

17.00 Anreise

18.00 Abendessen

19.45 Von Zeitgenossen lernen

21.45 Abendandacht und Tagesausklang

_Samstag, 25. Februar 2023
08.00 Morgenandacht

08.30 Frühstück

09.45  Vertrautes verstehen – Neues entdecken
Referat, anschließend in Kleingruppen

12.30  Mittagessen
anschließend Angebote am Nachmittag: 
Miteinander, Muße, Musik und Meer

18.00 Abendessen

19.30  Beschenkt werden – Praxis evangelischer 
Spiritualität

21.00  Abendabschluss und Tagesausklang in 
gemütlichem Rahmen

_Sonntag, 26. Februar 2023
08.00 Frühstück

10.00  Gottesdienst mit Abendmahl

12.00  Mittagessen
anschließend Abreise
für Interessierte: 
Ausblick Regionaltagung 2024

Während der Veranstaltungen wird eine Kinder-
betreuung angeboten.


