
♦ Verbinde Dich �efer mit der gö�lichen Gegenwart, 

dem gö�lichen Atem. 

♦ Ehre das gö�lich Weibliche, das Einsicht verleiht und 

dich zu Transforma�on und Heilung führen kann. 

♦ Umarme durch den Weg der Seligpreisungen die Ge-

genwart des Mitgefühls, um Dich selbst mehr zu ach-

ten und für Dich und andere zu sorgen. 

♦ Entdecke mit den Seligpreisungen einen Weg, mit un-

umgänglichen Schwierigkeiten besser umzugehen und 

neue Perspek�ven zu finden. 

 

�………………………………………………………………………… 

Anmeldung 

zum Tanz-Gebets-Workshop „Die Bergpredigt als Heilzyklus“  

vom 4.—6. Oktober 2019 in Bremen-Aumund: 

 

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

Anschri;: .....................................................................…………………….. 

Tel.: .........................................................................…….………………….. 

E-mail: ...................................................... .......................................... 

Datum & Unterschri;: ......................................................................... 

Die Bergpredigt als Heilzyklus 
mit den aramäischen Worten von Jesus 

„Gesund sind diejenigen, die das Harte in sich weich 

gemacht haben; ihnen wird aus dem Universum 

Lebenskra� und Stärke zuteil werden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanz-Gebets-Workshop mit Raaja Fischer 

4.-6. Oktober 2019 

in der ev. luth. Christophorusgemeinde 

Bremen-Aumund/Fähr 

 



Wir werden die Seligpreisungen der Bergpredigt in der 

aramäischen Mu2ersprache von Jesus (Yeschua) kennen-

lernen, sie mit einfachen Melodien singen und mit Körper-

gebeten und einfachen Tanzschri2en im Kreis erlernen. 

 

In der Bergpredigt beginnen die Seligpreisungen mit den Worten: 

„Gesegnet sind...“  So wurden sie uns durch die Übersetzung ins Grie-

chische, dann ins Lateinische und schließlich ins Deutsche überliefert. 

Jesus selbst hat sie als junger Rabbiner zu Beginn seiner Lehrtä�gkeit 

ganz sicher in der damaligen Umgangssprache, auf aramäisch, ge-

sprochen.  

Durch die Neuübersetzung direkt aus dem Aramäischen von Dr. Neil 

Douglas-Klotz haben diese Worte von Jesus noch weitreichendere 

und �efergehende Bedeutungen bekommen. Sie stellen einen Hei-

lungsweg dar, den Jesus den damaligen Hilfebedür;igen angeboten 

hat, und der heute noch genauso aktuell ist.  

Der erste Satz „Selig sind die da geis�g arm sind, denn ihrer das Him-

melreich“ hört sich dann so an „Im Einklang mit der Quelle sind dieje-

nigen, die ihr Zuhause im Atem finden. Ihnen gehört das innere Köni-

ginnen- und Königreich des Himmels“. 

An diesem Wochenende werden wir die Seligpreisungen Jesu durch 

die Anwendung seiner aramäischen Mu�ersprache kennenlernen 

und erfahren. Du bist eingeladen, diesen Heilungsweg gemeinsam zu 

gehen. Dieser Weg bietet Dir die Möglichkeit, Dich mit Deinem eige-

nen Inneren �efer zu verbinden und alle Teile Deines Selbst zu ach-

ten und zu respek�eren, auch den Schmerz. 

Durch verschiedene Medita�onen werden wir uns �efer mit der gö�-

lichen Gegenwart verbinden, dem Gö�lichen Atem. Wir benutzen 

dazu die Worte aus dem Ma�häus-Evangelium der Aramäischen Bi-

bel (Peshi�a) der Ostaramäischen Christen (enthalten im Buch „Das 

Vaterunser“ von Neil Douglas-Klotz, Knaur-Verlag). Musik und Bewe-

gungen stammen von  Neil Douglas-Klotz.  

Leitung: Raaja Hakim Fischer ist Chorleiter und zer-

�fizierter Friedenstanzleiter mit dem Schwerpunkt 

„Aramäische Arbeit“. Er leitet diese Tänze seit vie-

len Jahren und wurde von Neil Douglas-Klotz und 

Gita Onnen ausgebildet. 

 

Zeit:  Fr 4.10., 19–21 h  

  Sa 5.10., 11–18 h 

  So 6.10., 11–14 h 

Ort:   Christophorusgemeinde, Menkestr. 15,  

  28755 Bremen 

Kosten:  125 €, ermäßigt: 105 € 

  99€ , ermäßigt 79 €. Frühbucherraba�  

  (bei Anmeldung und Überweisung bis zum 16.8.19)   

  Bi�e auf das Konto der Christophorusgemeinde:  

  IBAN DE34 29o5 o1o1 ooo5 oo51 11 

 

Mitbringen: etwas für die beiden Mi�agsbuffets am Samstag und 

Sonntag. Wir teilen alles gemeinsam. Bequeme Kleidung und Schuhe 

oder Socken. Eine Kuscheldecke und bei Bedarf Sitzkissen. 

 

Anmeldung:  

für den Frühbucher-Raba2 bis zum 16.8.2o18 

Normalpreis bis zum 20.9.2019 

 

Büro Gemeindeverbund Aumund-Vegesack,  

tel.: o421 -664 664, fax o421 – 664 661;  

buero-aumund-vegesack@kirche-bremen.de 

 

InformaDonen bei: Pastorin Jennifer Kauther, tel: 68 59 148  

jennifer.kauther@kirche-bremen.de  


