
Der Arbeitskreis SM und Christsein

Unsere Gemeinschaft lebt in erster Linie durch
die persönliche Begegnung.

Zweimal im Jahr kommen wir zu bundesweiten
Wochenendtreffen, wie diesem, zusammen.

Zusätzlich  finden  virtuelle  und   regionale
Treffen statt. Die Termine weiterer Treffen der
Regionen  sind  unter  www.sm-und-
christsein.de zu finden.

SM …
… bedeutet für uns einvernehmliche Sexualität
im Sinne von BDSM und Fetischismus. 

Christsein …
… verstehen wir nicht konfessionsgebunden.

Was uns vereint:
• der gemeinsame Glaube an Jesus Christus,
auch die Suche nach dem Weg oder Zweifel

• unsere,  wie  auch immer gearteten Formen
der Sexualität, die wir mit „SM“ oder „BDSM“
bezeichnen.

• das Bedürfnis, uns sowohl mit der einen als
auch der anderen Seite unserer Persönlichkeit
auseinander  zu  setzen  und  uns
auszutauschen.

• unser  Interesse  an  inhaltlicher  Arbeit  mit
Texten und dem Ziel unsere Ergebnisse einer
breiteren  Öffentlichkeit  zur  Verfügung  zu
stellen.  

Mitbringen für das Treffen:

- Texte, Gebete etc. für den Gottesdienst 
- Bibel, Schreibzeug 
- Literatur, Infomaterial etc. zum Auslegen 

und anderen vorstellen

Ort des Treffens:

Wir treffen uns diesmal wieder weit im Norden.
Den genauen Ort erhalten die angemeldeten 
und bestätigten Teilnehmer direkt, um 
„spontane Gäste“ zu vermeiden.

Wir haben in einer Pension für die 
Übernachtung gebucht. Das eigentliche 
Treffen wird in einer Privatwohnung sein, weil 
wir für Tagungshäuser langfristiger planen 
müssten und wir bei vielen die 
Mindestbelegungszahlen nicht mehr erreichen.

Ob wir selbst Kochen, Essen liefern lassen 
oder essen gehen werden wir gemeinsam vor 
Ort entscheiden. 

Die Kosten werden neben der eignen 
Übernachtungskosten in einer geringen 
Umlage für die Lebensmittel liegen.
 

Einladung
zum

38. Bundestreffen
des

AK SMuC 

 7. – 9. Oktober 2022
in Lübeck

Thema: 

„Wie viel
Öffentlichkeit

braucht BDSM?“



Zur Anmeldung:

Es ist erforderlich, dass jeder, der teilnehmen 
möchte sich auch anmeldet. Wir haben 
diesmal nur wenig Plätze. 

Teilt uns auch gern mit, wenn ihr an einer 
Mitfahrgelegenheit interessiert seid oder eine 
anbieten könnt. Auch Fahrgemeinschaften per
Bahn sind oft günstiger. Wir würden dann den 
Kontakt zwischen Menschen aus der gleichen 
Region vermitteln.

Die Anmeldung oder Nachfrage per Mail an: 
info@sm-und-christsein.de

Anmeldeschluss:
Für die Planung benötigen wie eure 
Anmeldung zum 20. September 2022

Änderungen sind möglich. Die Treffen sind 
privat organisiert. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir eine Mailadresse und möglichst auch eine 
Telefonnummer erhalten, unter der ihr auch 
wirklich erreichbar seid.

Zum Treffen:

Anreise  am  Freitag,  so  dass  wir  alle  am
Nachmittag  ankommen  und  ein  wenig  ins
Thema einsteigen.
Am  Samstag  werden  wir  zum  hauptsächlich
zum Thema arbeiten, etwas in der Umgebung
spazieren  gehen  oder  auch  einen  Ausflug

machen. Es wird auch eine kleine Runde für
Organisatorisches geben.
Am  Sonntag  werden  wir  eine
Andacht/Gottesdienst feiern und uns noch Zeit
für eine Abschlussrunde zum Thema nehmen.
Abreise  wird  um  die  Mittagszeit  sein.  Diese
Planung berücksichtigt, dass viel von weit weg
kommen  und  nur  das  Wochenende  zur
Verfügung haben.  

Zum Inhalt:

Es geht um den Konflikt, zum einen will  man
sich zeigen  und akzeptiert  werden,  wie  man
ist,  aber  dann  will  man  sich  doch  wieder
schützen und zurückziehen ins private.

Oft  hört  man  auch  die  Meinung:  BDSM  als
sexuelle Neigung ist ja o.k., aber öffentlich darf
es doch nicht sein. Sexualität sei doch etwas
ganz  intimes  und  privates.  Das  kann  einen
schon verunsichern, weil es ja zum Teil auch
stimmt.

Auf  der anderen Seite gibt  es das Bedürfnis
aller  Menschen  in  ihrem  sozialen  Umfeld
anerkannt  zu  werden.  In  Verbindung  mit
Fetisch  ist  bekannt,  dass  die  Anerkennung
durch bestimmte Personen, wie zum Beispiel
kirchliche  Autoritäten,  als  sehr  wichtig
empfunden wird.

In  den  christlichen  Gemeinden  sollte
gegenseitiger Respekt von der Idee her sogar
ein Kernanliegen sein, denn es geht ja gerade
darum eine Gemeinschaft zu sein, weil wir alle
wissen, dass wir das brauchen. 

Manche Christen wollen sicher auch mit ihrem
Glauben in der Peergruppe der BDSMler sein

dürfen und auch hier ist für mache der Glaube
das große Tabu. Darf man haben, sollte man
aber nicht drüber sprechen.

Dieses  Spannungsverhältnis  zwischen
Intimität  und  Öffentlichkeit  betrifft  also
eigentlich alle unabhängig von ihrer Position.
Man kann damit spielen, experimentieren und
lernen,  wenn  es  gut  geht.  Aber  auch
Ausgrenzung  und  Leid  erfahren,  wenn  es
schlecht läuft und missverstanden wird.
 
Bei unserem Treffen wollen wir uns auch mit
dem  konkreten:  „Wie  macht  man  das?“
beschäftigen. Eine der Fragen wird  sein, wie
unsere  Homepage  diese  Öffentlichkeit
unterstützen kann. Wie können wir Menschen
erreichen.  Wie  muss  dieses  Anliegen
formuliert werden?

Wir werden uns mit den Grundlagen für unsere
Antworten beschäftigen, also mit der Bibel und
anderen  Quellen.  Wir  werden  in  der  Runde
hören,  wer  was  nach  seinem  Gewissen
entschieden  hat  und  worauf  sich  die
Entscheidung begründet.
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