
Wie fühlt sich Gott an? 
Die Vielfalt spiritueller Erfahrungen  

4. Forum HaMakom am 7. November 2020, 10 bis max. 15 Uhr 
Treffen im digitalen Raum (per Zoom) 

Wie fühlt es sich an, Gott zu erleben? Was meinen wir, wenn wir von Gott reden, um unsere 

Erfahrung zu beschreiben? Menschen in der Bibel haben Gott auf sehr unterschiedliche 

Weise erlebt und geschildert. Das hatte oft mit Gefühlen des Friedens oder der Freude und 

Zuversicht zu tun, aber auch immer wieder mit Erschrecken und Verunsicherung. Wie auch 

immer sie Gott erlebten, hatte es jedes Mal in irgendeiner Form mit dem Körper zu tun, auch 

dann, wenn es um das Gefühl der Abwesenheit Gottes ging. 

Wie haben sich die Erfahrungen in unserem Leben angefühlt, die wir mit dem Namen „Gott“ 

in Verbindung bringen? Merken wir da die Vielfalt der religiösen Erfahrung, um William 

James zu zitieren, der vor über 100 Jahren zu diesem Thema geschrieben hat? Und wie 

können wir Focusing anwenden, um unsere spirituellen Erfahrungen heute zu vertiefen? 

Gibt es einen Übergang, eine Stelle, an der das Gefühl aufhört und der Glaube einsetzt? 

Anhand unserer eigenen Erfahrungen und der Arbeit mit biblischen Texten wollen wir uns 

beim Forum über diese Fragen austauschen und Wege erforschen, die den Glauben und den 

Körper wieder näher zusammen führen. 

Um das Forum während der Corona-Einschränkungen planen und anbieten zu können, wird 

es online stattfinden: Am 7. November 2020 von 10 bis max. 15 Uhr per Zoom 

(Videokonferenzprogramm). Anmeldung und weitere Details folgen Ende August. Fragen 

könnt Ihr gerne per Mail an Christiane richten (christiane@ha-makom.de). Für die Teilnahme 

ermuntern wir zu einer Spende (Projekt wird noch bekanntgegeben).  

Leitet die Einladung gerne an Interessierte weiter. Zielgruppe sind Menschen, die bereits 

Focusing kennen oder Focusing in Verbindung mit Spiritualität kennenlernen möchten. Wer 

sich anmeldet, erhält weitere Informationen zu den Modalitäten und dem Programm. 

Die Initiatoren von HaMakom: 

Martin Häusler, Hannover 
Dr. Christiane Henkel, Bielefeld 
Dr. Peter Lincoln, Wennigsen 
Olaf Lindenberg, Frankfurt/M. 
Andreas Rosenwink, Heidelberg/Bammental  
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