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Spirituelle Praxis für schwule Männer
Ostern im Waldschlösschen

In den Tagen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag kommt in der Akademie Waldschlösschen 
eine große Zahl schwuler Männer zusammen, um gemeinsam den Weg zur eigenen Spiritualität 
(wieder-) zu entdecken. Im Mittelpunkt des Wochenendes steht die gemeinsame Praxis, die in ihren 
Formen z.T. auf alten spirituellen Traditionen grün-det. Getragen und geprägt wird diese Gemein-
schaft auf Zeit aber auch durch all die Erfahrungen, die wir als schwule Männer unter den heutigen 
gesellschaftlichen Bedingungen machen. Seien sie individuell oder kollektiv, bereichernd oder 
belastend – auch sie beeinfl ussen unsere Begegnungen, unser Erleben von Sexualität, Liebe und 
Spiritualität. Sie können uns stärken oder auch schwächen in unserem Gefühl gut aufgehoben zu 
sein in dieser Welt.  
In der bewussten Wahrnehmung des Hier und jetzt beginnt unser spiritueller Weg und führt uns von 
der äußeren Welt in unsere innere. Auf diesem Weg begegnen wir den unterbewusst wirksamen Ge-
danken, Emotionen und Alltagssorgen, die unsere klare Sicht auf die Welt und unser Leben trüben. 
Eine fundierte spirituelle Praxis kann uns dabei helfen, zum ruhigen Grund unseres Geistes (zurück) 
zu fi nden, um – wie es die alten spirituellen Traditionen beschreiben – mit ihm eins zu werden, als 
verlässliche Grundlage und Orientierung für unser Handeln. Der indische Gelehrte Patanjali drückt 
es so aus: „Wenn die Unruhe des Geistes sich aufl öst, zeigt sich das Wesentliche“. 
An diesem Osterwochenende üben wir gemeinsam Achtsamkeit im Handeln und Aufmerksamkeit 
in den Begegnungen und erfahren so schwule Gemeinschaft auf etwas andere Weise. Meditative 
Übungen, Körper-, Bewegungs- und Massageangebote sowie Austauschrunden zu Themen der Teil-
nehmenden stehen täglich auf dem Programm. In vielfältigen Formen lädt dich das Osterwochenen-
de dazu ein, dein Bewusstsein des Hier und Jetzt zu vertiefen. Die Angebote unterstützen dich dabei, 
deine individuelle spirituelle Praxis zu fi nden und zu vertiefen und deinen Weg nach dem Treffen 
bereichert weiter zu verfolgen. 

Die Workshops:Die Workshops:

• Sitz- und Gehmeditation am Morgen und am Abend - Als spirituelle Praxis braucht die Meditation 
Übung. Jeweils am Morgen (vor dem Frühstück) und am Abend wird eine Sitz- und Gehmeditation 
angeboten. Beim Meditieren nehmen wir beobachtend Kontakt mit den Facetten unseres Selbst auf 
- damit, was im jetzigen Moment IST. Meist ist unser Geist damit beschäftigt, in der Vergangenheit 
oder in der Zukunft unterwegs zu sein, ohne dass wir dies bewusst wahrnehmen. Ziel ist die Veran-



kerung im Körper durch bewusste Haltung, Atmung und bewusste fließende Bewegungen. So kann 
das Innere zur Ruhe kommen und sich erweitern. Diese Meditation wird ganz einfach praktiziert: 10 
Minuten Sitzmeditation und 5 Minuten Gehmeditation (fließende Gehbewegung, Ein- und Ausatmung 
im Rhythmus des Gehens). Leitung: Laurent Jouvet

• Metta Bhavana Meditation, Vipassana Tradition - In der Metta Bhavana versuchen wir liebevolle 
Güte, Freundlichkeit und Wohlwollen für uns selbst und andere zu entwickeln. Die Meditation hilft 
uns, eine offene, unvoreingenommene Haltung zu kultivieren und positive, stärkende Emotionen zu 
entwickeln.  Leitung: Dirk Magotsch

• Meditatives Laufen (in Abhängigkeit von der Witterung) –  Der Vogel fliegt, der Fisch schwimmt 
und der Mensch läuft...Getragen vom Rhythmus der Atmung und der Schritte können wir Körper, 
Geist und Seele in Bewegung gleichermaßen erfrischen und zur Ruhe kommen lassen. 
Leitung: Joachim Foss
 
• Gegenwärtigkeit: wahrnehmen, was ist – jetzt! - Der Zenmeister Zuigan pflegte jeden Tag sich 
selbst zuzurufen: „Meister!“ und zu antworten: „Ja!“ Dann rief er erneut: „Ganz wach! Ganz wach!“ 
Und antwortete: „Ja! Ja!“ Bewusstheit und Gewahrsein, die Zentrierung im Hier und Jetzt – in jedem 
Augenblick – sind auch für heilende Prozesse der Gestalttherapie von zentraler Bedeutung. Was 
hindert uns daran gegenwärtig zu sein? Warum ist diese „einfache“ Übung so schwer? Im Workshop 
üben wir durch das Sitzen und Gehen in Stille, durch Wahrnehmungsübungen der Gestalttherapie 
sowie durch das Gespräch und den Austausch in der Gruppe das Da-sein und Da-bleiben (wahrneh-
men, was ist – jetzt!). Leitung: Jan Claas Beermann

 • Gregorianik nach Hildegard von Bingen - Wir üben einige Werke der Mystikerin des 11. Jahrhun-
derts, nach originalen Manuskripten und mit Einblicken in ihre Welt und Spiritualität. 
Leitung: Laurent Jouvet

• VERKÖRPERUNG – Präsent sein - In meinem Workshop möchte ich mit dir und anderen Präsenz 
durch unmittelbar gefühltes Erleben in Einzel- und Partnerübungen erkunden. Fokus wird der Körper 
und seine Empfindungen sein. Wie wirken sich Haltung, Bewegung, Berührung und Nähe auf den 
Kontakt mit mir und anderen aus?  Was ist dabei der spirituelle Aspekt? Methoden: transformative 
Körperarbeit und -übungen, Energiearbeit, geführte Meditation. Leitung: Dirk Magotsch

• Bewusstheit durch Bewegung - „Wer könnte sein wie der Fluss der weiter fließt und doch bleibt - 
immer im Aufbruch und angekommen zugleich, immer der alte Fluss mit immer neuem Wasser.“ (Dul-
ce Maria Loynaz) Auf Grundlage der Feldenkrais-Arbeit werde ich dich einladen, in Bewegung wach 
zu werden für unterschiedliche Aspekte des Lebens - des eigenen individuellen wie des verbinden-
den universellen. Neugierde und Respekt werden dich begleiten auf der Suche nach dem was trägt, 
dem was sich beständig wandelt und deinen Möglichkeiten, dich in jedem Moment angemessen und 
jedes Mal vertraut und gleichzeitig neu auf das Leben einzulassen. Themenschwerpunkte werden 
wahrscheinlich sein: 

• Hören und Lauschen
• Gewohnheiten - vom Aufspüren und vom Loslassen
• vom Suchen zum Finden
• vom Altwerden und Jungbleiben



Die Arbeit wird im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen stattfinden - du wirst dich erforschen und ru-
hen, wirst rollen, innehalten und wenn es stimmt, dich weiterbewegen und bewegen lassen. Du wirst 
ganz bei dir sein dürfen, um dann im Kontakt mit anderen Resonanz erfahren zu können. 
Leitung: Joachim Foss

•  Aelred von Rievaux: Mönch, Mystiker und… schwul im Mittelalter. Was sagt uns dieser englische 
Mönch des 12. Jahrhunderts über Spiritualität und Liebe/Freundschaft zwischen Männer? Wie kann 
eine schwule Beziehung spirituelle Praxis werden?
Leitung: Laurent Jouvet

• MÄNNLICH BERÜHRT – Kraft und Sinnlichkeit erleben - Berühren und berührt werden in Resonanz 
mit sich und einem Partner, intuitiv, von Moment zu Moment. Was geschieht, wenn ich mich einer-
seits auf Berührung einlasse und andererseits Loslassen zulasse? Und wie entwickelt sich dann der 
Kontakt zu mir selbst und zu meinem Partner? Ich stelle Massagemöglichkeiten vor, die im Alltag 
leicht umzusetzen sind. Es gibt die Möglichkeit, dass sich die Teilnehmenden entweder vor Beginn 
des Workshops schon paarweise zusammenfinden, aber auch die zusätzliche Option, dass sich 
Partner erst beim Start des Workshops finden. Methoden: transformative Körperarbeit und -übun-
gen, Energiearbeit, ganzheitliche Massage. Am Samstagvor und -nachmittag wird dieser Workshop 
ebenfalls angeboten. Leitung: Dirk Magotsch
 
• Das Gute in sich aufnehmen  - Die Geschichte der Entwicklung des menschlichen Gehirns ist 
geprägt davon, unser Überleben zu sichern. In frühen Zeiten der Menschheit mussten wir uns noch 
gefährliche Erlebnisse z.B. mit wilden Tieren gut einprägen, weil wir eine zweite Begegnung nicht 
überlebt hätten. Negative Erfahrungen werden deshalb sehr viel effektiver im Gedächtnis verankert 
als positive. Können wir das ändern? Wir selbst entscheiden, ob wir negative oder positive Einflüs-
se die Oberhand gewinnen lassen, indem wir das Gute beachten, es auskosten und bewusst in uns 
aufnehmen. Wer auf diese Weise das Positive beachtet, trainiert das Gehirn darauf, seine Aufmerk-
samkeit vermehrt auf die schönen Steine im Mosaik des Lebens zu richten. 
Leitung: Peter Paanakker

• Radikale Akzeptanz: annehmen, was ist – jetzt! (g a n z t ä g i g!) - Im Shinjin Mei, einem zentra-
len Text des Zen heißt es: „Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist eine Krankheit des 
Geistes. Wird diese tiefe Wahrheit nicht verstanden, versuchst du vergeblich, deine Gedanken zu 
beruhigen.“ Unser Ego ist die meiste Zeit damit beschäftigt, sich eine Geschichte (oder gleichzeitig 
auch mehrere) zu erzählen – oft geht es um Bewertungsprozesse, wir wägen ab, was ist gut, was ist 
schlecht und greifen dabei weit in die Zukunft voraus oder in die Vergangenheit zurück (was hätte, 
könnte, sollte). Nur sehr selten sind wir dabei wirklich gegenwärtig – sehr häufig aber in diesem 
inneren Widerstreit der Dualitäten gefangen. Eine zentrale Annahme der Gestalttherapie ist es, das 
sich heilsame Veränderung aus dem Gewahrsein der gegenwärtigen Realität heraus vollzieht, indem 
wir ungeschönt und radikal annehmen, was ist. Im Workshop üben wir durch das Sitzen und Gehen 
in Stille, durch Wahrnehmungsübungen der Gestalttherapie sowie durch den Austausch und das 
Gespräch in der Gruppe Gegenwärtigkeit und Akzeptanz (annehmen, was ist – jetzt!). 
Leitung: Jan Claas Beermann

• „Ruhe da oben!“ - Wie kannst du dich mit Achtsamkeit und Mitgefühl von deinem inneren Kritiker 
befreien? Der innere Kritiker ist eine Instanz, die viele Menschen gut kennen. Er sagt oft  Sätze wie 
z.B. „Das schaffst du nie!“ Es sind Sätze und Haltungen aus unserer Sozialisation, die uns so lange 
gesagt wurden, bis wir sie verinnerlicht haben. In diesem Workshop geht es darum, die Muster des 
inneren Kritikers zu erkennen, Selbstmitgefühl als Antidote zur  Selbstverurteilung zu entwickeln und 



Humor und Leichtigkeit im Umgang mit dem inneren Kritiker zu entwickeln. Leitung: Peter Pannakker

• Herzensgebet - Diese sehr alte Praxis der orthodoxen Mönche stellt die perfekte Verbindung 
zwischen einer körperlichen Meditationspraxis mit Körperhaltung, Atmung und Wiederholung und 
einem Gebet jenseits von jeglicher Vorstellung und Worte dar. Wir üben uns in dieser sehr einfachen 
und wirkungsvollen Praxis. Leitung: Laurent Jouvet

• Einsichtsdialog: Mit sich selbst und den anderen verbunden sein - Der Einsichtsdialog erlaubt uns, 
zur Ruhe zu kommen, alte Beziehungsmuster loszulassen und unser Verständnis füreinander sowie 
unsere Kommunikation miteinander zu vertiefen. So eröffnet uns der Einsichtsdialog in der Gruppe 
aber auch im täglichen Leben das Potential mitfühlenden Gewahrseins. Wir erleben, wie wir durch 
das Zuhören ein Gespräch auf eine andere, verständnisreiche Ebene heben können als Gegensatz zu 
oberflächlicher, unbewusster oder gereizter Kommunikation in Beziehung, Freundeskreis und Alltag.
Leitung: Peter Paanakker

 • Beziehung: sich ausdrücken und zumuten – jetzt! - Der Benediktinermönch und Zenmeister Wil-
ligis Jäger sagt: „Jeder spirituelle Weg, der nicht in den Alltag führt, ist ein Irrweg“. Auf dem spiri-
tuellem Weg besteht immer die Gefahr, sich einem Regelwerk zu unterwerfen und dieses als Flucht 
vor den alltäglichen Herausforderungen zu missbrauchen. Wie integriere ich die Spiritualität – was 
immer das auch für den Einzelnen bedeuten mag – in meinen Alltag? Der spirituelle Prozess ist auf 
Dauer kein einsamer und isolierter Weg, sondern er ist eingebunden in den alltäglichen Umgang mit 
Menschen. Neben Gegenwärtigkeit und Akzeptanz ist Beziehung (sich ausdrücken und zumuten) ein 
wesentlicher Aspekt des Workshops. Im Workshop üben wir durch das Sitzen und Gehen in Stille, 
durch Wahrnehmungsübungen der Gestalttherapie sowie durch den Austausch in der Gruppe die 
Kontaktgestaltung miteinander (sich ausdrücken und zumuten – jetzt!). Leitung: Jan Claas Beermann

• Der Körper als spirituelles Instrument - Mit der Verankerung im Körper, durch Wahrnehmungs-, 
Atmungs- und Bewegungsübungen sind wir völlig im Hier und Jetzt, befreit von unseren inneren 
Unruhen. Ab da ist der spirituelle Weg, der immer tiefer im Grund des Geistes forscht, offen. 
Leitung: Laurent Jouvet

• Tanz & Stille - Die aktiven Meditationen Kundalini & Nataraj wurden speziell für uns moderne 
Menschen mit unserem von Hektik geprägten Lebensstil entwickelt. Sie führen zunächst durch eine 
Phase der Bewegung, in der du dich von dem im Körper festgehaltenen Ballast des Alltags befreien 
kannst, was den Zugang zu Stille, Achtsamkeit und entspanntem Sein erleichtert.  Jede aktive Medi-
tation dauert eine Stunde, dazwischen werden wir in Stille sitzen. Leitung: Peter Pannakker

• Übungsraum Spiritualität – Vom Sitzkissen in den Alltag. Nach den Workshops der vergangenen 
Tage wollen wir am Ostersonntagvormittag wieder einen Freiraum bieten, den jeder Teilnehmende 
allein und mit anderen gemeinsam gestalten kann, um Spiritualität im Alltag und Miteinander zu 
erleben.

Und außerdem:

• Austauschrunde – Auch diesmal werden wir Themen und Fragen sammeln, die uns im Zusammen-
hang mit unserer Spiritualität wichtig sind und diese in kleinen Gruppen besprechen um das, was 
uns als „Ergebnis“ wichtig erscheint, anschließend in die große Gruppe einzubringen. 
Leitung: Wolfgang Vorhagen

• Kulturabend Musik – Wie bereits in den vergangenen Jahren wollen wir einen Musikabend ge-



meinsam gestalten – Musik live auf Instrumenten, die die Teilnehmenden mitbringen, Lieder und 
Gesang. Bringt Instrumente, Noten und Stimme mit! Ein Klavier ist vorhanden.

• Meditation in die Osternacht – Bis zum Ostersonntagmorgen hast du bei dieser Me-ditation die 
Gelegenheit, die ganze Zeit oder zeitweise teilzunehmen.
Leitung: Laurent Jouvet

Die Dozenten: 

Jan Claas Beermann, früher Gymnasiallehrer, heute Gestalttherapeut in eigener Praxis und in der 
ambulanten Psychiatrie, langjährige Praxis des Zen, Berlin 
Joachim Foss, Feldenkraislehrer, Bewegungstherapeut und Masseur, Lüneburg
Laurent Jouvet, früher Mönch, jetzt Kirchenmusiker, Meditations- und Gregorianikkur-se in Klöstern 
in Frankreich und Italien, Nozière/Ardèche, Frankreich
Dirk Magotsch, Körperpsychotherapeut, Heilpraktiker und selbständiger Masseur, Ber-lin
Peter Paanakker, MBSR-Trainer (Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion), Körperthe-rapeut und 
Achtsamkeitstrainer, Maastricht, Niederlande
 
Veranstaltungsleitung: 

Klaus Stehling, Dipl.Pol., Referent im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, 
Wiesbaden
Wolfgang Vorhagen, Dipl.Päd., pädagogischer Mitarbeiter der Akademie Waldschlösschen, 
Reinhausen

VA-Nr. 7401

Veranstaltungsbeginn ist am Gründonnerstag um 18 Uhr, das Ende am Ostermontag um 12.00 Uhr
Teilnahmebeitrag: 340,- EUR (240,- EUR für Auszubildende/Studenten ist nach Absprache möglich)

Wolfgang Vorhagen (Veranstaltungsleitung)
Fon 05592-927721, Mail: wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org



     
Name           Vorname

     
Straße/Hausnummer          PLZ / Ort

     
E-Mail           Telefon

Akademie Waldschlösschen 
Bildungs- und Tagungshaus
37130 Gleichen bei Göttingen
Tele  0 55 92  fon 92 77 0  fax 92 77 77
www.waldschloesschen.org

   

    Vormerkung für Einzelzimmer - Verfügbarkeit vorausgesetzt (Zuschlag: 12,- EUR pro Nacht).

      Ich kann eine Mitfahrgelegenheit anbieten und stelle meine Telefonnummer zur Weitergabe zur 
Verfügung.

      Ich suche eine Mitfahrgelegenheit und frage telefonisch einige Tage vor Veranstaltungsbeginn im 
Waldschlösschen nach.

_______________________________ den _____________________       ______________________________________
Ort          Datum     Unterschrift

Kostenbeitrag/  Zahlungsweise
 

     SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich die Stiftung Akademie Waldschlösschen, den unten genann-
ten Betrag mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der oben genannten Firma auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.  Gläubiger-Identifikations-
nummer: DE92ZZZ00000143813. Die Mandatsreferenzummer wird mit der Abbuchung mitgeteilt.

          
Betrag in EUR     Kontoinhaber*in (Vor- und Nachname)      Straße, Hausnummer

 IBAN         

BIC (8 oder 11 Stellen)    

Anmeldung/ Rücktritt

Bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn behalten wir bei Rücktritt EUR 15,35 Bearbeitungsgebühr ein. 
Bei späterem Rücktritt müssen wir, wenn kein*e Ersatzteilnehmer*in gefunden wird, je nach Zeitpunkt 
des Rücktrittes Kosten bis zu 340,- EUR in Rechnung stellen. Die genauen Regelungen zu den Ausfall-
kosten können in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.waldschloes-
schen.org oder im Jahresprogramm eingesehen werden. Muss die Veranstaltung wegen zu geringer 
Teilnehmer*innenzahl oder Ausfall des*der Referent*in ausfallen oder ist sie überfüllt, werden bereits 
gezahlte Kostenbeiträge in voller Höhe zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlos-
sen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilf*innen der Akademie Waldschlösschen. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung Akademie 
Waldschlösschen an.

AnmeldungAnmeldung mit diesem Formular  per Post, eingescannt per E-Mail 
an info@waldschloesschen.org oder als Fax unter 0 55 92 92 77-77.
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