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Einen ganzen Koffer voller Bücher 

hatte Hans Genthe ins Kloster mitgenommen. 

„Ich dachte: Sechs Wochen Zeit und kaum Pro-

gramm, was mache ich denn da den ganzen 

Tag?“, erzählt der Social-Media-Pfarrer, der im 

Medienhaus der evangelischen Kirche Hessen-

Nassau in Frankfurt arbeitet. 

Genthe hatte sich zu Inspiratio angemeldet, 

sechs Wochen Auszeit für Hauptamtliche in den 

evangelischen Kirchen. Wer in einer Krise ist 

oder am Burnout entlangschrammt, kann im 

Kloster unter professioneller Begleitung sein Le-

ben überdenken und neue Perspektiven suchen. 

„Meist handelt es sich um eine Mischung aus 

privaten und beru� ichen Problemen“, erzählt 

Guido Depenbrock, Pastor, Eheberater und 

Leiter von Inspiratio. „Schwierigkeiten im Kir-

chenvorstand oder mit Kollegen, Eheprobleme, 

Trennung, p� egebedürftige Eltern, Kinder, die 

ausziehen.“ Unterstützt wird Depenbrock von 

der Diplompsychologin und Psychotherapeutin 

Meike Kohzer. Seit Anfang 2015 gibt es Inspira-

tio, 14 Kurse sind bereits durchgeführt worden. 

BESCHÄDIGT, 
ABER NICHT KRANK

Hans Genthe war von Mai bis Juni 2016 dort. 

„Ich hatte meine Kreativität verloren, hab nur 

noch meine Arbeit gesehen und nachts kaum 

geschlafen.“ Der Hausarzt schickte ihn zum 

Sechs geschenkte Wochen
| von Luitgardis Parasie

Vor drei Jahren haben sich drei evangelische Landeskirchen zusammengetan und Inspiratio 

geschaffen, ein Präventivangebot für Menschen im kirchlichen Dienst, angesiedelt im Kloster 

Barsinghausen bei Hannover. Drei Teilnehmer des Programms berichten davon, wie sie hier 

neue Inspiration gefunden haben.
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Psychiater. Der untersuchte ihn gründlich und 

sagte dann: „Sie sind nicht krank. Sie sind 

aus der Bahn geworfen durch die Probleme in 

Ihrem beru� ichen Umfeld, aber es gibt keinen 

psychiatrischen Befund.“ Der 60-Jährige war 

erleichtert: „Das entsprach auch meinem Emp-

� nden: Ich fühlte mich beschädigt, aber nicht 

krank.“

Genau die richtige Indikation für Inspiratio. 

Wer sich für einen Kurs dort bewirbt, muss 

ein ausführliches Vorgespräch mit den Leitern 

führen. „Die Menschen, die zu uns kommen, 

müssen noch eine gewisse Struktur haben, und 

sie müssen gruppenfähig sein“, sagt Guido De-

penbrock. Denn die Gruppe – pro Kurs gibt es 

maximal neun Plätze – spielt oft eine wichtige 

Rolle im Heilungsprozess.

Psychische Krankheiten, Sucht, Suizidalität, 

schwere Persönlichkeitsstörungen wie Bor-

derline – das alles sind Ausschlusskriterien für 

eine Aufnahme. Inspiratio ist keine Psychiatrie 

oder Rehaklinik, die Mitarbeitenden führen 

keine psychotherapeutischen Behandlungen 

durch. Sie verstehen sich als Berater und Be-

gleiterinnen, die präventiv arbeiten. 

EIN WUNDERBARER LUXUS

Von den Gästen wird „ein hohes Maß an Eigen-

verantwortung und Eigenmotivation“ erwar-

tet, heißt es im neuesten Rechenschaftsbericht. 

Allerdings wird ihnen auch viel abgenommen. 

Was die Versorgung angeht, ist Inspiratio wie 

eine Mischung aus Hotel und Ferienwohnung. 

Die modernen schicken Apartments der Gäste 

werden wöchentlich von einer Reinigungskraft 

geputzt. Das Frühstück und Abendessen berei-

ten die Teilnehmer zu, müssen aber nicht selber 

dafür einkaufen. Mittags geht man gemeinsam 

in ein nahe gelegenes Bistro, und am Wochen-

ende spricht man untereinander ab, wer fürs 

Kochen zuständig ist. Die Gäste kümmern sich 

außerdem um ihre Wäsche, und im Sommer hel-

fen manche im Garten mit.

Ansonsten ist das Programm überschaubar: 

Dreimal pro Woche � ndet eine Gruppensitzung 

mit den Teilnehmern statt, zweimal werden 

Bewegung und Entspannung angeboten, ein-

mal die Woche Kunsttherapie sowie am Wo-

chenende Bogenschießen. Zudem führt jeder 

Teilnehmer wöchentlich ein Einzelgespräch mit 

der Psychologin oder dem Pastor.

Ein luxuriöses Angebot, das man sich kirch-

licherseits einiges kosten lässt: Sechs Wochen 

Freistellung vom Dienst, Übernachtung mit 

Vollpension, seelsorgliche und therapeutische 

Begleitung, und für das alles zahlen die Teil-

nehmer nur 17,50 Euro pro Tag.

BETE UND ARBEITE

Ulla Schröder-von Oesen hat 25 Jahre als Ju-

genddiakonin in Einbeck gearbeitet. In den 

letzten Jahren spürte die 57-Jährige immer 

deutlicher: „Ich komme bei den schnellen 

Prozessen in der Jugendkirche nicht mehr hin-

terher. Das hat mich körperlich und psychisch 

total geschwächt.“ Eine Kollegin im Landes-

kirchenamt machte sie auf Inspiratio aufmerk-

sam. Sie bewarb sich und bekam im September 

2015 sofort einen Platz.

Das Kloster in Barsinghausen wurde im 12. 

Jahrhundert von Augustinern gegründet. Seit 

1996 führen fünf Schwestern der Evangeli-

schen Kommunität Kloster Barsinghausen die 

Tradition des „Bete und arbeite“ fort. Sie ver-

leihen dem Kloster die geistliche Prägung, mit 

Tageszeitengebeten um 8, um 12 und um 18 

Uhr. Auch in äußeren Dingen spürt man die ge-

staltende, ordnende Hand der Schwestern: In 

dem noch erhaltenen Teil des mittelalterlichen 

Kreuzgangs stehen mehrere Glaskrüge mit Ker-

zen und wunderschöne Blumengestecke. Der 

Andachtsraum strahlt Strenge und Struktur, 

aber auch Wärme und Willkommen aus.

Das Gebäude gehört der Klosterkammer, 

und die hat für Inspiratio kräftig investiert: 

Neun Zweizimmerapartments wurden im 

Dachgeschoss ausgebaut. Sie sind karg, aber 

edel möbliert. „Sagenhaft“, fand Hans Gen-

the seine Wohnung, „gut eingerichtet, mit 

viel Platz. Und man kann die Tür hinter sich 

zumachen.“

EINE 81,5 % - PFARRSTELLE

Auch Martina Korporal war erschöpft von einer 

anstrengenden beru� ichen Konstellation. Sie 

hat in Tecklenburg / Westfalen das vermutlich 

sehr seltene Konstrukt einer 81,5 %-Pfarrstelle. 

Zum Teil Gemeindearbeit, zum Teil Religions-

unterricht an verschiedenen Schulen. Daneben 

ist sie Pfarrfrau in der Gemeinde ihres Man-

nes, der einer anderen Landeskirche angehört. 

„Und dann habe ich vier Jahre meine Mutter 

gep� egt, bis zu ihrem Tod.“ Der Hausarzt woll-

te die 56-Jährige zur Kur schicken, sie aber 

wollte auch geistlich-theologisch verstanden 

und unterstützt werden. So kam sie im No-

vember 2015 zu Inspiratio.
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Das Bogenschießen hilft, ein Ziel ins Auge 

zu fassen, sich zu fokussieren“, sagt Martina 

Korporal. Sie hat sich inzwischen einen Bogen 

gekauft und treibt diesen Sport nun auch zu 

Hause regelmäßig. „Der ganze Körper richtet 

sich auf ein Ziel“, ergänzt Hans Genthe, „das 

ist zugleich etwas Mentales. Ich hab früher in 

meinem Job fast immer ins Schwarze getrof-

fen, in letzter Zeit aber überhaupt nicht mehr. 

Jetzt kann ich es wieder.“

Gibt es eigentlich auch Kritik an Inspiratio? 

„Nun ja“, sagt Pastor Depenbrock, „die neu 

erlernte Selbstfürsorge ist manchmal nicht so 

gut kompatibel mit dem bisherigen beru� i-

chen Alltag. Man wird anstrengender für die 

Umgebung. Da kommt einer z. B. zurück und 

sagt seinem Superintendenten: Ich kann die 

Notfallseelsorge nicht mehr machen, das wird 

mir zu viel. Klar, dass der Chef davon nicht be-

geistert ist.“ 

Martina Korporal wurde anstrengender für 

ihren Mann. „Ich übernehme nicht mehr un-

gefragt alle möglichen Aufgaben als Pfarrfrau. 

Häu� g sage ich ihm jetzt: Such dir bitte jemand 

anderen. Da musste er sich erst dran gewöh-

nen, aber jetzt kann er damit umgehen.“ Sie 

fühle sich jedenfalls seit der Zeit bei Inspiratio 

viel lebendiger.

„Klar, es ist ein regressives Setting und kann 

möglicherweise depressiven Rückzug verstär-

ken“, räumt Meike Kohzer ein, „manchmal 

stellt jemand auch am Ende fest, dass er doch 

mehr braucht, etwa eine psychosomatische 

Kur. Aber die meisten kommen hinterher gut 

zurecht und haben etwas verändert.“

war ständig im Garten. Der ist ein Traum. Wir 

haben P� rsiche geerntet und verarbeitet, und 

auch anderes Obst, einfach toll.“

SANFTES HEILWERDEN 

Hilfreich � nden die drei auch die seelsorglich-

psychologische Betreuung durch Pastor De-

penbrock und Psychologin Meike Kohzer. „Ich 

hatte anfangs mehr Konfrontation erwartet“, 

sagt Hans Genthe, „aber das ist alles ganz mild 

da, ein sanftes Heilwerden.“ Ulla Schröder-von 

Oesen hingegen musste sich in den Gesprä-

chen mit Psychologin Kohzer der schmerzlichen 

Einsicht stellen, dass sie zu alt ist für ihren Job 

als Jugenddiakonin. Für Martina Korporal wa-

ren die Gruppensitzungen wichtig. Die Teilneh-

mer ihres Kurses treffen sich heute noch und 

haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet.

Ganz neu war für alle drei das Bogenschie-

ßen. Keiner von ihnen hatte das je praktiziert. 

„Man verzettelt sich im Pfarramt so leicht. 

GÄSTE DER SCHWESTERN 

Was wirkt denn da eigentlich während dieser 

sechs Wochen im Kloster? „Die Schwestern“, 

sagen alle drei übereinstimmend. Deren Ta-

geszeitengebete strukturieren den Tag. Es ist 

keine P� icht, daran teilzunehmen, aber viele 

machen es. „Ich bin reformiert aufgewachsen 

und geprägt, mir war das ganz fremd, z. B. das 

Psalmensingen“, sagt Martina Korporal. Sie 

ließ sich trotzdem darauf ein, und es tat ihr gut. 

„Wir fühlten uns als Gäste der Schwestern“, 

sagt Hans Genthe. „Eine von ihnen kaufte für 

uns ein, sie fragte, was wir haben wollten. Wir 

mussten noch nicht mal in den Laden gehen.“ 

Eine andere Schwester arbeitet als Kunstthe-

rapeutin beim Programm mit. „Alle fünf sind 

tolle Persönlichkeiten“, sagt Ulla Schröder-

von Oesen. „Sie sind sehr unterschiedliche 

Charaktere. Es hat mich beeindruckt, wie sie 

zusammenleben; das hat mir viel Gelassenheit 

gegeben. Eine ist Floristin und Gärtnerin, sie 

Die Erschöpften 
im Blick der Kirchen

Die Teilnehmer sind im Durchschnitt über 50 Jahre alt und haben schon viel für ihre Kirche 

geleistet. Dabei sind Alleinlebende relativ häu� g vertreten. Das katholische Pendant zu dieser 

Präventivmaßnahme der drei evangelischen Kirchen Hannover, Westfalen und Hessen-Nassau 

gibt es schon seit 25 Jahren: Es heißt Recollectio und be� ndet sich im Kloster Münster-

schwarzach. Zwei Jahre später, 1994, zogen die evangelischen Kirchen von Bayern, Baden 

und Württemberg nach und gründeten Respiratio auf dem Schwanberg bei Würzburg. Und 

nun also im Norden Inspiratio. Die Namen sprechen für sich: Sammlung, Aufatmen, Inspira-

tion. Das wollen die Kirchen ihren erschöpften Pastoren und Mitarbeitern ermöglichen.
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 Luitgardis Wetter-Parasie, geboren 1954, 

arbeitet als Pastorin und Systemische 

Familientherapeutin in Northeim.

EIN NEUER JOB

Ulla Schröder-von Oesen bat ihre Superintendentin nach ihrer 

Rückkehr um einen neuen Job. Der tat sich kurze Zeit später 

auf: eine Stelle als Seelsorgerin für die Frauen im Niedersäch-

sischen Maßregelvollzugszentrum in Moringen. Dort sind psy-

chisch kranke Straftäterinnen untergebracht. „Das ist eine Tä-

tigkeit, die klar abgegrenzt ist, und ich kann viele Erfahrungen 

aus der Jugendarbeit einbringen, denn die meisten Frauen sind 

zwischen 18 und 33 Jahren. Ich bin total glücklich da. Es passte 

echt genau, dass gerade diese Stelle frei wurde.“

Auch Hans Genthe hat den Job gewechselt und wieder Freude 

an der Arbeit gefunden. „Im Kloster war alles total entschleu-

nigt. Ich konnte zurückblicken und nach vorn schauen und 

alles neu verbinden.“ Wie viele Bücher aus seinem dicken 

Koffer hat er eigentlich gelesen? „Kein einziges. Wie soll ich 

es beschreiben? Ich hatte ganz viel Zeit, und es war trotzdem 

nicht zu viel.“ 
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Hofmann, Heise (Hrsg.)

Spiritualität 

und spirituelle Krisen

Handbuch zu Theorie, Forschung und Praxis

Praktische Unterstützung für die professionelle Begleitung 

durch erprobte und etablierte Behandlungsansätze und Hinweise 

auf relevante Anlaufstellen und Ressourcen 

Up to date durch gezieltes Nachschlagen aktueller Erkennt-

nisse aus Theorie, Forschung und Praxis

Gebündelte wissenschaftliche, psychotherapeutische und 

erfahrungsbasierte Expertise durch Beteiligung namhafter 

Fachvertreter, Repräsentanten eines renommierten spirituellen 

Zentrums und semi-professioneller unterstützender Netzwerke

Spiritualität als Suche nach Sinn und Bedeutung des eigenen Seins 

ist ein menschliches Grundbedürfnis. Persönliche Schicksalsschläge 

oder existenzielle Fragen, die sich innerhalb eines materialistischen 

Weltbilds nur unzureichend beantworten lassen, können dieses 

Bedürfnis verstärken und den Wunsch nach einer Neuorientierung 

wachrufen. Verbindet sich dies mit einer unkritischen Anwendung 

von spirituell-meditativen Techniken können sich krisenhafte Zu-

spitzungen ergeben, in denen Sie als Wegbegleiter oder Therapeut 

gefordert sind.

Für Psychotherapeuten, Psychiater, Berater, Seelsorger und andere, 

die Menschen in spirituellen Krisen begleiten, ein unverzichtbares 
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