
VERANSTALTUNGSNUMMER  210321

VERANSTALTUNGSSORT 
Evangelische Tagungsstätte Haus Villigst, Schwerte

REFERENTIN und VERANSTALTUNGSLEITUNG 
Carmen Meiswinkel

GESAMTVERANTWORTUNG
Kerstin Gralher

INHALTLICHE BERATUNG
kerstin.gralher@kircheundgesellschaft.de

TEILNEHMERGEBÜHR (pro Person)
Doppelzimmer m. Vollpension:  160,00 €/erm. 140,00 € 
Einzelzimmer m. Vollpension:  180,00 €/erm. 160,00 € 
Ohne Übernachtung/Frühstück:  100,00 €/erm. 80,00 € 
Zuzüglich Tagungsgebühr:  72,00 €/erm. 52,00 €

ANMELDUNG
Institut für Kirche und Gesellschaft 
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte
Ulrike Pietsch 
T. 02304.755-325 (Mo-Fr 9-16 Uhr)
ulrike.pietsch@kircheundgesellschaft.de
www.kircheundgesellschaft.de

HINWEISE ZU ANMELDUNG 
Bitte melden Sie sich frühzeitig an. Sie erhalten eine An-
meldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie die Ta-
gungskosten auf das in der Rechnung angegebene Konto. 
Bei einer Absage  später als zwei Wochen vor Beginn wird 
eine Ausfallgebühr von 75%, bei einer Absage am Tag des 
Tagungsbeginns von 100% berechnet. Datenschutzbe-
stimmungen und AGB finden Sie unter: 
http://www.kircheundgesellschaft.de/das-institut/agb-
und-datenschutz/
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„... und brachte Frucht 
hundertfach“
Malerei und Meditation mit 
Carmen Meiswinkel

30.10.–01.11.2021 • Haus Villigst, Schwerte

zerti� ziert durch211
1-010

BRANCHENMODELL 
WEITERBILDUNG

gültig bis November 2021

Das Institut für Kirche und Gesellschaft der 
EKvW ist Teil des Evangelischen Erwachsenen- 
bildungswerks Westfalen und Lippe e.V. - 
vom Land NRW anerkannte Einrichtung der 
Weiterbildung.



Malerei und Meditation zu ausgewählten 
Gleichnissen aus dem NT
„...und brachte Frucht hundertfach“

In den Gleichnissen Jesu begegnen uns die vielen Fa-
cetten des Weges zu uns selbst, zu Gott und zu un-
seren Mitmenschen. An diesem Wochenende möch-
ten wir den Weg von innen nach außen fruchtbar 
werden lassen in Form der Meditation und in Form 
der Malerei als Ausdruck.
Die Meditation gibt den Raum dafür, in der Stille 
etwas wachsen zu lassen, wie ein Samenkorn in der 
Erde, bis es dann hervorbricht zunächst als zarte 
Pflanze und schließlich stark wird, so dass es Früchte 
tragen kann. In der Malerei können wir diese dann 
zum Leuchten bringen.

Jede Frucht will erst reifen, das heißt sie braucht 
Zeit für Prozesse, bis sie zur vollen Wirkung gelangt, 
wie uns zum Beispiel die Bilder vom Wein und dem 
Sauerteig des Brotes in den Gleichnissen zeigen. Für 
uns kann dies bedeuten, sich Zeit zu nehmen für 
die jeweils anliegenden inneren Prozesse, oder aber 
mit den Gaben gut umzugehen, die Früchte viel-
leicht selbst zu kosten oder aber weiter zu geben 
und andere zu damit nähren.

An diesem Wochenende wechseln sich Zeiten der 
Meditation, der Textarbeit, der Besinnung auf das 
eigene Leben mit solchen kreativen Gestaltens ab. 
Eigene Bilder verstärken die Tiefe der Erfahrungen. 
In diesem Seminar wird Carmen Meiswinkel in ein-
zigartiger Weise den biblischen Text zum Sprechen 
und die eigenen Gedanken dazu zum Ausdruck brin-
gen. Die Veranstaltung wird durch Impulse, Übungen 
und Austausch in der Gruppe geprägt sein. Ziel ist es, 
die biblischen Gedanken so zu verarbeiten, dass sie 
ins moderne Leben passen, sowie an Erfahrungen zu 
wachsen und diese weiter zu geben. Dafür brauchen 
wir keine besonderen „Talente“, sondern die Gaben, 
die uns bereits gegeben, bzw. anvertraut sind, wie 
Freude am künstlerischen Gestalten oder kreativen 
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30.10.–01.11.2021

Das Seminar wird nach den im Oktober 2021 
geltenden Corona-Regelungen durchgeführt. 

BEGINN 
Samstag, 30.10.2021 um 18 Uhr 
mit dem Abendessen

ENDE
Montag, 1.11.2021 um 13 Uhr 
mit dem Mittagessen

Für die kreativen Einheiten steht eine reiche 
Auswahl an Materialien zur Verfügung: Acryl- 
oder Ölfarben, Pastellkreiden, Zeichenstifte, 
Aquarellfarben und mehr.

Tun – die Gabe der Intuition und Offenheit für neue 
Erfahrungen und Begegnungen.

Eingeladen sind alle, die Freude haben an Meditation 
und kreativem Ausdruck und die ihre Erfahrungen ger-
ne an andere weitergeben möchten. 

Wie freuen uns auf Sie

Carmen Meiswinkel
Künstlerin, Meditationslehrerin, Theologin

Kerstin Gralher
Ev. Akademie Villigst


